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Bei der genauerL Wiirdigung der damals vorhandenen Tatsachen 
konnte Jadassohn noeh 1904 den Lupus erythematodes als tuberkul6se 
Hauterkrankung nicht anerkennen; auch die 1908 yon Civatte reran-  
staltete 1%undfrage ergab, dab die Mehrzahl der Befragten keinen Zu- 
sammer/hang mit  Tuberkulose annahm. Noeh 1908 ver t ra ten Ehrmann 
und Reines den Standpunkt,  dab noctl nieht in allen Fallen die Tuber- 
kulose naehzuweisen sei. Auf dem 1909 abgehaltenen 16. internationalen 
Kongreg in Budapest  t ra t  Ullmann fiir die Tuberkulose~tiologie des 
L. e. Gin. Juliu~berg hatte gewiB reeht, wenn er damals sagte, dab nieht 
jede Drfisensehwellung ais Tuberkulose gedeutet werden dOrfe. In  der 
Zwisehenzeit haben wir aber weitere diagnostisehe M6glichkeiten be- 
kommen, dig eine vorhandene und fiberstandene tuberkul6se Erkran- 
kung mit  groBer Wahrscheinlichkeit zu erkennen erlauben; aueh dort 
we sic mit  den noch 1908 gebr~uehlichen ttflfsmitteln night nachzu- 
weisen war: ])as t%Sntgenbild und die biologisehen Reaktionen. 

DaB die Lehre yon der tuberkul6sen Atiologie nunmehr aber yon 
der gr6gten Anzahl der Autoren vertreten wird, ist ve t  allem den seither 
gefundenen positiven Impfergebnissen yon Gougerot, Ehrmann-Reines, 
Arndt, sowie Bloch und fuchs zu danken. Weniger Beweiskraft hat te  
man dem Bacillennachweis in Antif0rminpr~paraten yon Arndt, Hidal~a, 
Friedlgnder und Spiethoff beigemessen. Die positiven Ergebnisse yon 
Tuberkulinreaktionen mit  tterdbeteiligung haben sieh geh~tuft. Endlich 
hat  man eine besonders hohe Beweisl~'aft den Extraktver impfungen 
yon Lupus-erythematodes-Kranken durch Bloeh und Euchs zugemessen. 
Sehon 1913 hat te  Jadassohn bei seinem Relerat  fiber die die Tuber- 
kulide ffir sich ,,pers6nlich " an eine einheitliche tuberkul6se ~tiologie 
der Krankhei t  geglaubt, diese Ansicht aber noeh nicht fiir begriindet 
genug gehalten, um sie als endgiiltige Wahrheit  ex eathedra ausspreehen 



S. Ehrmann und Fritz Falkenstein: Uber Lupus erythematodes. 409 

zu dfirfen, wghrend im Jahre vorher Zieler noch diese oder irgend eine 
einheitliche Ursache ablehnte, Ganz entschieden ha~ sieh Lewandowslcy 
auf die Seite der Anh~nger der tuberkulSsen Grundursache geste]lt, 
wenn er auch die an der Kette  fehlenden Beweisstfieke genau kennt und 
hervorhebt, abet  er hglt eine weitere Arbeit aui diesen Spuren, ngmlich 
denee, die zum Zusammenhang mit  der Tuberkulose hinffihren, ffir 
notwendig. DaB daher in den letzten Jahren fiber Lupus erythematodes 
viele Arbeiten gesehrieben worden sind und die Frage t rotzdem noeh 
immer akut  ist, kalm naeh dem Gesehilderten nieht fiberraschen. So 
ist es auch hente noch notwendig, Glied ffir G]ied an die Ket te  anzu- 
ffigen, durch die der Ring endgfiltig geseh]ossen werden wird, und diese 
A~beit kann nut  bestehen im Zusammentragen und Verarbeiten eines 
groBen Materials. Denn fiir ein derartig sehwieriges und nmstrit tenes 
gebiet  kann nieht die an Einzelfg]len gewonnene Intuit ion und die Er- 
richtung eines knnstvollen ttypothesengeb~udes auf dfirftigen Ta~sachen 
mal3gebend sein, sondern nut  ein auf breitesten Grundlagen erriehteter 
~au.  Denn wenn ffir eine Krankhei t  ein Einze]fall nicht maBgebend 
sein kann, so ffir diese, wo die Untersuehungsergebnisse sich oft dia- 
metral  gegenfiberstehen und w o e s  Mlzu hgufig vorkam, dab der ans- 
lSsende und begfinstigende Faktor  ffir den gtiologiseh verantwortlichen 
gehalten wurde. Das sind die Grfinde, warum wir erst ein groSes Ma- 
terial gesammel~ haben, bevor wit zu einer Verwertung desselben ge- 
sehritten sind. Leider sind, besonders in den frfiheren Jahren aueh 
nicht alle unsere Fglle in bezug auf nile wissenswerten und wfinsehens- 
werten Einzelheiten untersucht und unsere Aufgabe war es, in der ]etzten 
Zeit die versgumten Befunde nachzutragen und die Kranken, soweit es 
m6glieh war, zur Naehuntersuchung heranzuziehen. A]le diese sind in 
unsere Statistik aufgenommen. 

Die akuten Formen. 

1. Lupus erythematodes acutus (Kaposi). 
Wenn auch yon einer Reihe yon Autoren immer noch die Ansicht 

einer nicht einheitlichen J~tiologie des Lupus erythematodes vertreten 
wird, so zweifeln doch nur wenige an der Zusammengeh5rigkeit der 
aknten und chronischen Formen. Bei der Seltenheit der ersteren, bei 
ihrem verhi i l tnism~ig eint6rmigen Verlauf, hat  man stets yon ihnen 
eine AufM~rung der Frage des Lupus erythematodes fiberh~upt erwar- 
tet, zumal es bei dem Ausgang der Krankhei t  h~ufig zu Obduktionen 
kam. Die Zahl der F~lle hat  sich seit der Anregung zur Beobachtung 
nnd Mitteilung, die Jadassohn im H~ndbuch gab, nm ein Betr~chtliches 
u ohne aber dab eine grund]egende ~nderung in den Anschau- 
ungen durch die Befunde hervorgerufen wurde. Wem Bin FMt ohne 
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Tuberkulose begegnete, der schloB sich meist den Tuberkulosegegnern 
an, wenn diese aber erwiesen win'de, t ra t  er in der Regel f fir ihre gtiolo- 
gisehe l~edeutung ein. 

Die versehiedenen Formen des Lupus erythematodes aeutus sind 
oft besproehen. Hier sei hervorgehoben, daG unter diesem Namen nut  
die Fglle verzeichnet werdem sol!en, die denen des Kaposisehen Typus 
,,reiner Lupus erythematodes acutus" entspreehen, n~tmlieh die, bei 
denen keine lgnger bestehende Erkrankung an irgend einer Form des 
ehronisehen Lupus erythematodes vorangegangen war und die yon 
Pernet als Lupus erythematodes aigu d'emblde bezeiehnet wurde. Die 
anderen Formen k6nnen wit nur als Lupus erythematodes eum exa- 
cerbatione aeuta bezeichnen. Diese Trennung ist umsomehr bereehtfgt, 
Ms die Prognose und der Verlanf bei beiden At'ten versehieden sind; 
wenn aueh die Form mit  akutem Nachschub eine dubiSse Prognose hat, 
so gelangen doeh die meistem Kranken zur Besserung; das gleiche kann 
man yon der ,,reinen '~ Form nieht sagen. Hier ist die Aussieht eine sehr 
sehleehte, wie die nachkommenden Statistiken zeigen. Endlieh seheinen 
die akuten Fglle der beschriebenen Art, wenn sie gfinstig gusgingen, 
zur Ausheilung der i-Ierde unter Atrophie zu kommen, ohne daG ein 
Herd yon der Art  der chronisehen Formen zurfiekbleibt. {)berhaupt ist 
die Spontanheilungstendenz bei den akuten Formen eine viel gr6Bere 
als bei denen mit  akutem Naehschub, so dab aueh diese Tatsache die 
Trennung reehtfertigt, die bei der letzten zusammenfassenden Darstel- 
lung bei S&rnidt nieht durehgeffihrt wird. In  der Literatur  wird auch 
sonst meist keine derartige Differenzierung gemacht. Nut  zu oft wird 
ein dissemenierter Lupus erythematodes Ms akut  bezeiehnet. Und so 
hglt maneher als akut  bezeiehnete Fall einer n~heren Betrachtung nieht 
stand. SchlieBlieh besitzen aueh viele ehronisehe Lupus erythematodes- 
Fglle einmal ein akutes Stadium, wobei bei dem einen die Entzfindungs- 
erscheinungeu sich weithiI~ fiber den ursprfingliehen Herd erstreeken, 
bei den anderen auk denselben besehrgnkt bleiben und so miissen wit die 
disseminierten zu den ehronisehen reehnen, die sieh eigentlieh nut  dutch 
die Verteilung der Herde yon der discoiden Form unterseheiden. Da- 
gegen stellen die mit  akuten Naehseh/iben auftretenden Formen ein 
Verbindungsglied zu den reinen akuten Fgllen dar. So sollte die Be- 
zeiehnung Lupus erythematodes aeutus nut  f fir die Fglle vorbehMten 
sein, die akut  entstehen und nach dem treffenden Jadassohnschen Aus- 
druck ,,den Eindruck der ~7berschfittung des Organ ismus mit  toxischen 
oder infekti6sen Materials maehen",  t t iermit  ist auch die Zurechnung 
der Fglle yon Ery thema  perstans zum Lupus erythematodes aeutus rim' 
insoweit erfolgt, als dasselbe ohne vorherige Affektion akut  entstanden 
ist. Nehmell wir unter diesen Gesichtspunkten eine Auswahl der Fglle 
vor, so bleiben nieht allzu viele iibrig und die 6 F~tlle, fiber die die Ab- 
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t e i l u n g  verf f ig t ,  v e r m b g e n  noeh  Jn m a n e h e r  H i n s i e h t  das  se l tene  K r a n k -  

he i t sb i ld  zu  erg~nzen.  

Fall 1. K . I . ,  49 Jahre, HaushMterin, Stadt, Aufnahme 19. VI. 1913 (Tab. I, 
60). Anafnnese: In der Familie keine Krankheiten. Die Patientin selbst an- 
geblieh immer gesund gewesen. Vor 2 Monaten Excision einer abgebroehenen 
~N~hnadel, im Ansehhl~ an diese entstand eine Ansehwellung der Hand und des 
Armes, Sehmerzen in der AchselhShle und Temperatursteigerung, dann Schfittel- 
frost und Gelenksehmerzen. Behandlung mit Aspirin. tIiernaeh Ausschlag am 
ganzen KSrper, mit Schwellung des Gesichtes und Brennen, der sieh bis auf ein- 
zelne Stellen im Gesieht und an den Ohren zurfiekbildete. Suit einigen Tagen 
wieder Zunahme der Schwellung im Gesieht. 

Menses regelm~il3ig. Keine Kinder. 
Aufnahmebefund: i3ber die ganze Nase mit Ausnahme der 7Nasenwurzel, 

fiber den vorspringenden Tell der Wange er- 
streekt sieh eine diffuse RStung, die Haut  ist 
in deren Bereich etwas erhaben, z .T.  durch- 
scheinend, 5dematSs, die R~inder scharf begrenzt, 
girlandenfSrmig. Am Rand aueh ganz isolierte 
Efflorescenzen, andere teilweise mit der grol~en 
FNiche verschmolzen. Die gleiehe RSte befindet 
sieh in dem an die Nase angrenzenden Teil der 
Oberlippe. Die erkrankte Haut zeigt erweiterte 
Talgdrfisenmfindungen mit PfrSpfen. Die 7Nasen- 
spitze und die Seitenfl~ehen sind yon einem 
fettigen, meist grauwei/3en, doch ste]lenweise 
gelbliehen Belage bedeekt. Auf Stirn, Wangen 
und Kinn sind hanfkorn- bis ]insengrol3e elevierte 
und in der N~he des Lippenrots z. T. yon kleinen 
I-I~morrhagien durehzogene Flecken. 

An der Stirn, sowohl an der Haargrenze 
wie aueh inl Haar sind gelbliehe Bl~sehen und 
gelbe Sehuppenkrusten. Das Ohr und die an das- 
setbe angrenzenden Tei]e zeigen eine gleiehe RS- Abb. 1. Akutes Stadium des Erythema 
tung wie die mittleren Gesiehtsteile; die Be- porstans. Fall 1. 
grenzung ist wie dort scharf, die Fl~ehe stark 
5dematSs und mit fettigen Krusten bedeckt. Die Ohrmuschel ist vergrSi~ert, 
wu]stig, ffihlt sich heil~ an. Am l=tand befinden sieh linsengrol~e, starker gerS- 
tete, erhabene Fleeken, an den Augenlidern nieht entzfindliehes ~3dem (Abb. 1). 

Auf der Brusthaut hanfkorn- bis ]insengro~e gerstete, zum Tell yon konischen 
KnStehen gekrSnte, meist flaehe, sehuppende Herde; einzelne zeigen konische 
Hfigelchen, die an der Oberfl~ehe gelblieh sehimmern, als ob sie Flfissigkeit ent- 
hielten..Auf den Oberarnlen und am Stamm ein leieht eleviertes, sehr ausgedehntes, 
ungleichm~13ig konfluiertes Erythem. Wo Einzelherde vorhanden, sind dieselben 
blaJ~rot, ]insen- bis hellerstfiekgrol3. In  der Kreuzbeingegend konfluieren die 
Einze]herde zu einem lividen I%tzwerk. 

Herz:  Grenzen regelreeht. Systolisches Ger~useh fiber der Mitralis und der 
Pulmonalis. Puls 84, roll, regelm~l~ig. Temperatur 37 ~ Blutdruek 80 mm Hg. 
- -  Lungen:  SehMlverkiirzung fiber linker Spitze, fiber ganzer Lunge trockene 
bronehitisehe Ger~usehe. Links hinten unten bronchitisehe Ger~usehe. Links hinten 
unten Knisterrasseln. Uber beiden Spitzen verseh~Lrftes Vesiculs mit ver- 
l~ingertcm Exspirinm. - -  Abdomen:  o. B. - -  Urin: stark eiweiBhaltig. Im Sedi- 
ment: rote und wefl3e BlutkSrperchen, hyaline und granulierte Zylinder. Die 
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Blutuntersuchung ergibt: 70% neutrophile polynuele~re Leukocyten, 11/2% baso- 
phile polynuele~re Leukoeyten, 21~ kleine Lymphocyten, 71/2~ groBe Lympho- 
eyten, keine Eosinophile. WaR. negativ. 

Decurs.~,s: 19. VI. Temperatur 37,8 ~ Subjektiv starkes Brennen im Gesicht, 
Kopfsehmerz, Resoreinumsehl~ige. --- 20. VI. Temper~tur morgens 37,7 ~ ~bends 
38,6. Die Gesiehtsfarbe wird hellrot, Sehwelhmg doff, sowie an Ohren nimmt 
stark zu. ])as Exanthem wird iiberM1 hellrot. In der Sehultergegend follikul~re 
H~morrhagien. N'aeh Sehiittelfrost ist die Temperatur auf 39,1 gestiegen. Die 
Patientin klagt tiber Atemnot. Verordnung: Chinin, Borumsehl/ige. 23. VI. Tem- 
peraturen bis 39,4 ~ I)ie Exsudation im Gesich~ starker, so dab sieh am Nasen- 
eingang, an der Oberlippe und an den Ohren Auflagerungen yon eingetroeknetem 
Serum gebildet haben. 25. VI. Temperaturen bis 39,7 ~ Puls 100, 104. Das 
Exanthem zeigt wieder lebhafte ROtung und ist klein papul6s. An den Follikel- 
miindungen die R6te am s~rksten. Auf Rticken und Arme~i punk~f6rmige Blu- 
t.ungen. Pat. ist leicht benommen. An den Seitenteilen des Bauehes bis ftinf- 
kronensttiekgroBe, unregelm~l~ig geformte neue Herde, die aus stecknadelkopf- 
grol3en follikul~r angeordneten vielfaeh kteinste Bhtungen zeigenden Fleeken 
bestehen, Unter dem Dornfortsatz des 7. HMswirbels eine etwa 3 cm lange, 1 em 
breite Elevation yon weiBlieher Farbe. Das obere Ende derselben ist h~morrhagiseh 
und naeh auBen yon einem etwa 3 em breiten unseharfen, lividen Entziindungshof 
umgeben. Es besteht leiehtes t)dem der Unterschenkel, starke Sehmerzen. 26. VI. 
Temperatur 37,8 ~ Puls 96. Benommenheit v611ig verschwunden, l%6tung im 
Gesieht abgeblal~t, Sehwellung zuriiekgegangen, ebenso Lid6dem. Krusten- 
bildung stS~rker geworden, Excision eines Stttekehens des Erythems im Gesieht 
und eines Herdes des Rtiekens. 29. VI. Temperatur 36,9, 38,0 ~ im Gesieht noeh 
leiehtes Brennen, die belle R6tung ist einem lividen Farbenton gewiehen. Die 
Krusten sind eingetroeknet, die besehriebenen kleinen Blasen in Borken ver- 
w~ndelt. An den unteren Partien des Stammes ist d~s Exanthem sehr zurtiek- 
gegangen. Oben ist es noeh deutlieh. 1. VIII. Im Gesicht weitere AJ0sehwellung. 
Noeh geringes N~ssen. In den noeh livid ger6teten Teilen eine Anz~hl eomedo- 
artiger weiBlieher Punkte, die ~uf Stirn und W~nge ausgestreuten Herde zeigen 
teils noeh Blisehen, tells flache Krusten. Die Entfernung der letzteren hinterl~13t 
eine geringe Depression. Die iROtung des Ex~nthems noeh nieht v611ig verschwun- 
den, aueh sind die perifollikul~ren Kn6tchen noch siehtbar. In der Sternalgegend 
noeh gelbliehe, teils blasse, tells sehuppende, isolierte wie konfluierende Efflores- 
eenzen. N'eu aufgetreten sind auf den Streekseiten der reehten Zeige- und Mittel- 
finger hanfkorn- bis linsengroBe hoehrote, in der Mitre bl~uliehe elevierte Ilerde. 
Einzelne dieser Effloreseenzen zeigen in der Mitte flaehe Blasen versehiedener 
GrSBe. Temperatur 36,6, 37,7 ~ Die Exeisionswunden sind verheilt. 5. VII. 
~chmerzen i,rn Unterteib. l%eehte Unterbauehgegend leieht druckempfindlich. 
Temperatur 37,3, 38,7 ~ 6. VII. Temper~tur 37,6, 39,5. Puls 120, starke Spannung 
der reehten Unterbauchgegend, heftige Sehmerzen und DruekempfindHehkei~, am 
st~rksten in der Blinddarmgegend, wo ein Tumor tastbar ist. Zur Operation auf 
Abteilung Bi~dinger. Dort wird die 6 em lange, v611ig abgekniekte, in Verwaehsun- 
gen eingelagerte Appendix en~fernt. Naht der Bauehwunde. 7. VII. Temperatur 
38,5 ~ 9. VII. Pat. ist fieberfrei. Die Hauterseheinungen sind abgeblal3t. 12. VII. 
Entfernung der N'~ihte, Wunde verheilt. 19. VII. Pat. auf die Abteilung zuriiek- 
verlegt. Die frtiher gerOteten ttautpartien zeigen nur noeh bl~sse R6tung und 
sind mit feinen Seht~ppehen bedeckt. Die Mtindungen der Talgdrtisen stark 
erweitert, tragen Comedonen. ~ie Ohren nieht mehr gesehwollen, doeh zeigen 
sie eine leieht br~unlieh rote F~rbung. Die kleinen }Ierde ohne Narbenbildung 
abgeheilf. Auf der Haut des St~mmes und der Extremit~ten kein Zeiehen der 
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gewesenen Erkrankung. Auf der behaarten Kopfhaut einige rotbraune Fleeken, 
in deren Bereich das Haar geliehte~ ist. Pat. wird auf Dr~ngen des Gatten ent- 
lassen. Nachtrag: Xach Mitteilung des behandelnden Arztes starb sie 2 Monate 
sparer unter Fieber und einer scharf umschriebenen fleekigen Aussaat eines 
Exanthems am Stature und im Gesieht. Sektion konnte n ieh tgemaeh t  werden. 

Histologische Be[uncle: 1. Appendix.  Die Schleimhaut des Lumens ist zerst6rt. 
In  der Submneosa befindet sich ein hauptsgehlich aus Lymphocyten bestehendes 
Infiltrat. Unmittelbar an die Museularis angrenzend findet man gerde,  yon in 
der Peripherie dieht gedr~ngten Lymphoeyten, w~hrend der grSBere zentrale 
Anteil aus Epitheloidzellen besteht. In  der Mitte einzelner dieser Kn6tehen findet 
sieh bereits eine Verk/~sung. tt ier und da Langhanssehe t%iesenzellen. Die Herde 
reiehen bis zur Museularis. NormMe Keimzentren, wie gewShnlieh in Appendix, 
sind nieht zu sehen. 0Henbar sind die Lymphoeyten an der Peripherie der Iterde 
geste  des adenoiden Gewebes. Zahlreiche Plasma-, Mast- Und Endothelzellen der 
Lymphwege. Diagnose: Appendicitis tubereulosa. 

2. Hautstitclc vom Gesicht: Die t{ornsehieht ist im wesentiiehen unver~indert: 
In den Ausfiihrungsg~ngen der Talgdrfisen senkt sie sieh mit  etwas grSl~erer 
M~ehtigkeit grubenf6rmig in die Tiefe. Die Epidermis ist auf durehsehnittlieh 
5 ~ 6  Sehiehten reduziert, die KSrnersehieht ist eine einzellige Lage. J~ugerst 
zahlreiehe Talgdrtisen. Die Papillen sind fast vSllig verstriehen, unter der wie 
ausgespannt aussehenden Epidermis breitet sieh ein zellarmes, yon sp~rliehen 
Blutgef~Ben durehzogenes leieht 6dematSses Bindegewebe aus. Welter in der 
Tiefe sieht man dureh t)dem die Bindegewebsfasern starker auseinander gedr~ngt. 
Dort sind mehr Zellkerne siehtbar und zahlreiehe erweiterte, zum Teil mit Blur 
geffillte Gefs Erweiterung der Lymphgei~Be. Einzelne der Blutgef~l~e sind 
yon geringen Infiltraten eingeseheidet, die aus Lymphoeyten und seltenen Mast- 
zellen bestehen. Um die Gefiitle sind einige Plasmazellen, besonders im 6demat6sen 
Gewebe des Papillark6rpers neben einigen Pigmentzellen gelagert. In der folgen- 
den Sehieht der Cutis sind die Talgdriisenk6rper m~ehtig entwiekelt. Ihre Aus- 
fiihrungsg~nge sind erweitert and zeigen Hornpfr6pfe. Zwisehen ihnen sind 
einige Sehweigdrtisen eingezw~ngt. An einer Stelle erseheint ein Tubulus in 
grSBerer L~nge erweitert. Die Epithelzellen desselben sind flaeher kubiseh ge- 
worden and das Lumen tells yon einer homogenen, teils yon einer feink6rnig aus- 
sehenden, mit Ks sieh blab violett f~rbenden Masse, die sieh bis in den 
Ausfiihrungsgang erstreekt, ausgefiillt. 0dem und Gef~gerweiterung und peri- 
glanul/ires und perivaseul~res Infiltrat aueh in dieser Sehieht. Das folgende sub- 
eutane Fettgewebe zeigt keine Besonderheiten. Die Elastiea in der Papillarsehieht 
dieht unter dem Epithel zeigt noeh einzelne Fasern. Etwas tiefer in der Papillar- 
sehieht sind die Fasern zu Balken und Klumpen verquollen, die unregelm~it3ig 
gelagert sind. In  der retikularen Sehieht sind die elastisehen Fasern einigermagen 
erhalten, doeh  ist um einzelne Talgdriisenfollikel die Verktumpung wie in der 
Papillarsehieht ausgesproehen. 

3. Hautstitclc yore Ri'~clcen: Die Hornsehieht ist m~ehtig entwiekelt. Nut  die 
untersten Lagen derselben weisen Zellkerne auf. Ihre Sehiehten sind stark auf- 
geloekert. Sie fibertrifft an Dieke iiberall das darunter liegende Epithel, welches 
aus ~ - 8  Zellagen besteht. Vereinzelte Lymphoeyten sind in Durchwanderung 
begriflen. Unter dem Epithel sind die Papillen meist verstriehen, die wenigen, 
die erhalten sind, zeigen 0dem. Sie bestehen ~ aus einem ziemlieh kernarmen 
Bindegewebe mit  diehten Fasern. Aueh dort, wo die Papillen als solehe nieht 
mehr zu erkennen sind, besteht das unter dem Epithel liegende Gewebe aus zell- 
armem, yon weiten, zum Teil mit Blur geftillten Gef~gen durehzogenem Binde- 
gewebe. In  den tieferen Sehiehten ist das Bindegewebe aufgelockert. Die bier 
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noch zahlreieheren GefgBe, sind wie die ebenfalls zahlreiehen Talgdriisen an vielen 
Stellen yon geringen aus Lymphocyten bestehenden Infiltraten begleitet. Ein- 
zelne Plasmazellen an den Gefgl3en. Die elastischen Fasern sind geringgradig 
verdickt, in der Papillarsehicht rarefiziert, in der retikulgren Schicht stellenweise 
etwas verklumpt. 

Epilcrise: Die Patientin erkrankte im Anschlug an eine infizierte 
Wunde mit Fieber und Ausschlag pl6tzlich. Unter kontinuierlichem 
hohem Fieber und 8chiittelfr6sten bleibt ein mit Erythema perstans zu 
bezeichnendes Exanthem des Gesichts und ein auf Stature und Extre- 
mitgten ziemlich symmetriseh verteiltes Erythem mit I-Igmorrhagien 
bestehen, das mit dem Riickgang des Fiebers abblaBt, jedoch noch 
Naehschiibe ohne Fiebersteigerung bringt, wobei die Exsudation bis 

zur vollendeten Blasenbildung fort- 
schreitet. 

Die Lokalisation ist ausgespro- 
chen auf seborrhoisehen Stellen. Es 
besteht eine klinisch nachgewiesene 
Lungentuberkulose. Nach Exstir- 
pation einer histologisch ale tuber- 
]~ulSs be/undenen Appendix trifft 

zun~chst eine weitgehende Abhei- 
lung des Ausschlags ein. Zwei Mo- 
nate sp~tter erliegt die Patientin 
einem erneuten AnIMI der Erkran- 
kung unter Erseheinungen eines dis- 
seminierten Exanthems mit scharf 
umschriebenen Herden im Gesicht. 
Das Blutbild zeigte eine relative 
Lymphocytose und Fehlen der eosi- 

Abb. 2. Akutes Stadium naeh A.-T.-InjektJon. 
F~ll 2. nophilen Zellen. Die WaR. war 

negativ. 

Fall2. I%. J., 24J~hre, Soldat, Bauernkneeht. Auln~hme im Filialspital 
~iannerheim (Tab. I, 61) 19. III. 1916. Anamnese: In der Familie keine Krank- 
heiten. Pat. angeblieh bis auf seltenen Husten immer gesund gewesen. Seit 2 
Mon~ten ~achtsehweiBe; jetziges Leiden begann vor 6 Wochen pl6tz]ieh mit 
Brennen im Gesicht mit Sehfittelfrost. 

Befund: Stattlieher Mann, in gutem Ern~hrungszust~nd. KrMtiger Knoehen- 
bau, gute Muskulatur. 

Haut: Der grSgte Tefl der reehten Wange sowie der prominenten Teile der- 
selben und der an die NasolabiMfalten grenzenden Partien zeigen eine m~Big elevierte 
blaue gleiehmgBige ]%6tung, die scharf zaeMg begrenzt ist. In der Umgebung 
hanfkorn- his linsengroBe ebenso]ehe I-lerde yon etwas weniger intensiver ~Stung. 
Die Oberfl~ehe der Effloreseenzen leieht sehuppend. Bei Druek versehwinde~ 
die Hyper~mie vS]lig, ohne dab eine Verf~rbung zur~ekbleibt. Aul dem Nasen- 
rfieken belderseits sowie auf den Nasenfliigeln links hanfkorn- his ]insengroge, 
flache, schuppende, sub~ku~ ger6tete Efflorescenzen; die beiden Ohrmuscheln in 
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ihren unteren und mittleren Anteilen diffus livid rot, angeschwollen und schuppend. 
An beiden Handrticken hnsengrol3e und kleinere, teils isohert stehende, tells 
konfluierende, lividrote, leicht schuppende Herde. 

Herz: o.B.  Puls 72. Temperatur 36 ~ - -  Lunge: An linker Spitze vorn und 
hinten versch~rftes Vesieul~ratmen mit  verl~ngertem Exspirium. Dort geringe 
Verkiirzung des Perkussionssehalles. . Abdomen: Darm gebl/tht, es besteht 
Obstipation. Milz, Leber o .B.  Urin frei yon Eiweig. Gewieht 79 kg. WaR. ne- 
gativ. Es besteht eine relative Lymphoeytose (35~o). Eosinophile Zellen fehlen. 

Decursus: 17. III .  Naeh gestriger Injektion yon 0,0005 A.-T. bei normaler 
Temperatur steigt dieselbe 3 Stunden auf 37,8 ~ naeh 5 Stunden aui 38,8 ~ und 
bleibt die n/ichsten Tage bis zur HOehsttemperatur yon 38,2 ~ iiber der Norm. Starke 
Sehwellung und ROtung an der Injektionsstelle; alle erkrankten Teile des Gesichts, 
der Ohren und der It~inde stark gesehwellt, akut entztindet, sehmerzhaft, naeh 
48 Stunden teils n&ssend, teils yon abgehobenen Epidermismembranen bedeekt. 
Die Herde der HH/~nde sowie die sic umgebende Haut  stark angesehwollen und 
livid. Excision im Gesieht (Abb. 2). 30. III .  Noe l  12 Tage nach der Injektion, ob- 
wohl die Temperatur seit 22. III .  normal ist, ist an der Injektionsstelle eine pralle 
Schwellung mit  schwaeherer l~6tung noch vorhanden. Die Ansehwellung der 
Herde ist wieder zuriickgegangen, es bleiben dor~ zum Tell leicht n~ssende, sehw/ieher 
gerOtete Stellen zuriiek. Wunde der Excision verheilt. 3. IV. Probeexeision am 
Handriicken. Die Herde der Hand welter abgeflacht, doeh immer noch leieht 
erhaben, bl~ulich rot - -  die ROte der Temperatur entsprechend - - ,  leicht schup- 
pend. Transferierung auI die Hauptanstalt :  II .  Derm. Abt. Prof. Ehrmann. 
4. IV. Die beiden Wangen, wie auch die Ohren, weisen jetzt eine scharf gegen die 
gesunde I-Iaut abgesetzte, zackig begrenzte helle l~Ote und Schwellung auf. I)as 
Kinn ist vOlhg Irei. An vielen Stellen der Wangen festhaftende gelbliche Krusten 
und Sehuppen, an anderen Stellen Erosionen. Krustenbi!dung in den Augen- 
brauen, an den Nasenfliigeln und auf dem Nasenrtieken, sowie auf der Stirn; hier, 
besonders an der Haargrenze, finder man linsen- bis bohnengroBe, elevierte, mit 
festhaftenden gelblichen Schuppen bedeckte, rote Herde mit blaurotem Zentrum. 
An dem Handriieken sind die Gebilde etwas zahlreieher geworden. In  den Hand- 
fl~chen violette, unter Schuppenlager liegende, runde, hnsengro[~e Verf/~rbungen. 
Temperatnr 37,4 ~ Puls 84. 9. IV. Temperatur morgens 37 ~ abends olt bis 39 ~ 
in den Vortagen. Wunde an der Hand verheilt. 12. IV. ]3ei 37,0 Injektion von 
1/000 mg A.-T. Hierauf Temperaturen bis 39 ~ die unter Remissionen hoch bleiben. 
Sofort nach der Injektion Schwellung der erkrankten Hautpartien mit intensiver 
F~rbung wie naeh der ersten Einspritzung. 19. IV. Die Temperaturen dauernd 
hoch, bis 39,9 ~ Auf Brust und Armen sind zahlreiehe hellrote, erhabene Linsen 
his zweikronenstiiekgro$e Herde aufgetreten. 27. IV. Unter dauernd hohem 
Fieber ist ein Teil der neuen Herde konfluiert, an anderen Stellen sind neue Ef- 
floreseenzen aufgetreten, auch an den Beinen, wo sic einen hvideren Farbton 
aufweisen. 4. V. Temperatur und Herde unver&ndert. Bei einer Morgentempe- 
ratur yon 37,3 ~ erh/tlt Pat. eine intraven6se Einspritzung yon 0,2 Kollargol. 
Hierauf Temperaturanstieg auf 38,7 ~ 5. V. Temperatur 37,8, 39,5 ~ Herde 
sind gesehwollen, wenn auch nicht so intensiv wie auf das Tuberkulin. 31. V. 
Pat. hut jeden zweiten Tag 0,2 Kollargol erhalten, worauf jedesmal Fieber und 
Herdreaktion in allm/ihlich geringerer Intensitfi.t auftrat. Auf heutige Injektion 
Temperatur normal. 8, VI. Auch nach Aussetzen der Injektionen mit Kollargol 
bleibt der Kranke vOllig fieberfrei. Die Herde jetzt wesentlieh abgeblagt und 
nicht mehr erhaben. 18. VI. Nachdem nur einmM die Temperatur auf 37,4 ~ 
gestiegen ist, sind al!e Hauterscheinungen riickg/tngig. Auf der behaarten Kopf 
haut eine groge Zahl linsen- bis kronenstiickgroger haarloser Stellen, zum Tell 
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in ihren mittleren Anteilen deprimiert. Die Nase, besonders ihre Spitze, sowie 
die Umgebungen der Nasen6ffnungen und die mediMen Anteile der Baekenhaut 
bis an den Un~erkieferrand yon weiglieh griinliehen, zerkltifteten, stellenweise 
gottig aussehenden, fettig sieh anfiihl:enden weiehen Sehuploenmassen bedeekt. 
Die naeh dem Berieh~ frtiher angesehwollenen Teile des Gesichts bis auf lelehte, 
brgunliehe R6te normal. Die R6te erstreekt sieh, immer mehr braun werdend, 
bis zur Mitte des Halses und yon da aueh auf den Naeken. Dort ist eine braune 
Pigmen~ierung siehtbar. Die Affektion endet dort mit einer unregelm~f~igen, 
landkar~enghnliehen, yon j?igmentierten Inselehen begleiteten Linie, die vom 
unteren l~,~nd des Sehildknorloels bis etwas oberhalb des 7. tIalswirbels rings 

Abb. 3. Spgtes Stadium des Erythema perstans, besonders auf den seborrhoischen 8tellen. 
Fall 2. 

verlguft. Am Jugulmn ein flachhandgroger gleichartiger bis zur Mitre des Brust- 
beins verlaufender Fleck (Abb. 3). AuI der Streckflgche der Oberarme eine groge 
Anzahl linsengroBer konfluierender ma~brauner  Flecken. KubitMdriise vergrSgert. 
Auf dem Handriicken nnd der Streckflgehe Mler Finger die friiheren Herde bis auf 
eine schwaehe R6tung abgeblMtt, einzelne leieht erh~ben, andere zeigen in ihrer Mitre 
eine geringe Atrophic. Auf der Streckflgche der Oberschenkel die gleiehen J:terde 
wie auf den Armen. Nur sind bier die Einzelgebilde bis hellergroB und an den 
Knien zu zusammenhgngenden unregelm~Big begrenzten Flgchen, die yon leieht ab- 
hebbaren zerkliif~eten, grangelblichen Schuppen bedeek~ sind, konfluiert. Auf den 
Unterschenkeln gleiche I-Ierde. Auf den Fu[trfieken einzelne etwa linsengroBe, matt-  
groBe Flecken, jedoeh ohne Atrophie. Die Haut  des Stammes zeigt in groBer 
Zahl verstreute linsen- bis zehnhellersttickgroge mat~braune Fleeken, die im 
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unteren Tell besonders reichlieh stehen und den Spaltrichtungen der Itaut folgen. 
Die Temperatur ist dauernd normal. Aus der Affektion am Naeken wird ein Stiiek 
und die Kubitaldrtise exeidiert. 27. VII. Temperaturen normal, Gewieht 76 kg. 

Einreibung einer ehemals befallenen Stelle am linken Unterkiefer und einer 
normalen Hautstelle mit Morosalbe. Naeh 3 Stunden Auftreten yon Kopfsehmerzen. 
29. VII. Aui den beiden Einreibungsstellen besteht IlStung und Sehwellung geringen 
Grades. Temperatur morgens 37,9, abends 39,5 ~ 30. VII. Temperatur 38,2, 39,3 ~ 
28. VIII. Eine Morosalbeneinreibung hat jetzt keiue Reaktion ergeben. 16. IX. 
33ei normaler Temperatur sind unterhalb der Sehl/tfe, unmittelbar vor dem Anti- 
tragus und reehts auf dem Nasenrtieken und auf der linken Baeke an zwei Stellen 
linsengrol?e, sehuppende~ hellrote elevierte tIerde neu aufgetreten. Gewieht 74,4 kg. 
10. XII. Auf 5/000 mg A.-T. erfolgt keinerlei lokale oder allgemeine Reaktion: 
Gewieht 72,6 kg. Ernteurlaub. 9. I. Pat. ist yore Urlaub zurtiekgekehrt. Die 
Temperatur ist normal. Auf beiden Wangen eine symmetrische ftinfkronensttiek- 
grol3e Stelle, gerStet, flach erhabeu, leieht umgeben yon mattgelblieh bis brgunlieh- 
roter Farbe, an der Oberfl~ehe reehts leieht uneben, links yon festhaftenden 
Sehuppen bedeekt; die ]~egrenzungslinien teils bogenf6rmig, tells unregelm~Big. 
Stellenweise laufen sie in kleine Fleekehen aus. Auf der Baeke beiderseits linsen- 
groBe und grSl3ere mattbrgunlieh und gelblieh-rote leieht elevierte Herde~ die 
stark sehuppen. Am D'bergangsteil der Wange in dem Nasenrtieken etwas grN3ere 
ebensoleh sehuppende Gebilde; auf dem unteren Tell des Nasem'fiekens laufen 
sie zu einer kronenstiiekgrogen, etwas stgrker elevierten bogenf6rmig begrenzten 
Plaque aus, die yon dunklerer br~unlieh und bl/~ulieh-roter Farbe ist, schuppt 
und sieh auf dem Augenbrauenbogen zu den angrenzenden Stellen der Stirne 
hinzieht. Dazwisehen einige kleinere Herde. Dort Einreibung yon 3/Iorosalbe. 
Die frtiher vollkommen Ireie behaarte Kopfhaut zeigt jetzt in ihrer ganzen Aus- 
dehnung mit alleiniger Ausnahme des linken Teils linsengroBe bis fiberkronensttick- 
groSe, fast vSllig haarlose, reiehliehe, zum Teil konfluierte, yon rundlieh oder 
polygonaler Linie begrenzter Fiecke, die blaurot sind, in der Peripherie teilweise 
etwas ges/~ttigtere Farbe Zeigen und tells mit groBen, teils kleinen lamellSsen 
Sehuppen bedeekt sin& An der Stirn zeigen einzelne Stellen bere~ts eine leiehte 
Depression, ohne narbig auszusehen. Die Ohrlgppehen beiderseits leieht ver- 
grSgert, gerSte~, die untere Fi/tehe ist yon einer gelblich-weiBen, stellenweise 
etwas grtinlichen, zerkltifteten Sehuppenkruste bedeekt, l i .  I. Moro negativ. 
An der Fiaehhand in ihrer ganzen Ausdehnung inklusive der Finger kronensttiek- 
groBe im Zentrum stgrker gew61bte, naeh auBen sich abflaehende, weigrote und 
blguliehrote, in der Mitte dunkler gef~rbte Herde. Einzelne davon in der Mitre 
grauweig verfgrbt, wie Ansatz zur Blgschenbildung. Auf der DorsMseite der 
Finger weiBliche, tiber hanfkorngr0ge , lebhaft rote Gebilde dieser Art. Auf den 
FtiSen findet man elavusghnliche Herde. 

13. L Auf Injektion yon 0,2 Kollargol keine )~nderung und keine Tempe- 
ratursteigerung. 19. I. In zweitfigigen Zwisehenrgumen hat der Kranke je 0,2 
Kollargol bekommen. Naeh der vierten Injektion Fieber bis 38,6 ~ ttierbei 
haben sieh die Herde auf Fiaehhand und Beugeseite wesentlieh vermehrt. Die 
Farbe lebhaft blguliehrot mit weiNiehem Sehimmer im Zentrum. (0dem 
der Epidermis, wie bei einem multiformen Erythem.) Auf der Dorsalseite der 
Finger sind die besehriebenen Herds zahlreicher geworden und zeigen vielfaeh 
}I/~morrhagien (Abb. 5). Die Herde im Gesicht lebhafter rot-und schuppen 
stark. Die Pigmentierungen des Stammes zeigen frischrStliehen Ton. 24. I. 
Auf zwei Injektionen yon 0,2 Kollargol 39,6 bzw. 38 ~ 26. I. Temperatur am 
Vortag 38,9~ auf Injektion von 0,5 ccm Pferdeserum Temperatur 39,1 ~ 
28. I. Auf Injektion yon Pferdeserum Steigerung auf 38,8 ~ 30. I. Temperatur 
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normM. 31. I. Anf Handrtieken und Fingern linsengrol?e neue Herde, die den 
besehriebenen gleichen. 10. II .  Pat. fieberfrei. 

Auf 0,5 Pferdeserum abends 37,8 ~ am n~ehsten Tage normMe Temperatur. 
Auf die Injek~ion Sehwellung und l%Stung ailer Herde. Gewieht 72 kg, 20. I II .  
I m  Gesieht ist die l~6te und Schwellung ganz verschwunden. Am Stamm und an 
den Extremit~ten nur noch b]asse b]aubraune Pigmentierungen an Stelle der 
friiheren Herde. Die Finger zeigen noch einige blal3rote Herde. Der Pat. ftihtt 
sieh sehr sehwaeh. 8. V. Naeh mehrmonatiger Fieberfreiheit sind wieder Tempe- 
ra~ursteigerungen bis 38,4 ~ auf getreten. G]eiehzeitig neuer Sehub des Hautleidens. 
Die Lokalisation im Gesieht wie friiher besehrieben. A]le Stellen akut gerStet, die 
Randzone m~gig scharf begrenzt gegeniiber dem gesunden, die zen~ralen Anteile 
stiirker erhaben und yon weigen fes~nhaftenden kleiei6rmigen Sehuppen bedeckS. 

Abb. 4. Ery~hema mul~iforme-iihnliche tIerde des t~iickens an den seborrhoischen Stellen. 
Fall 2. 

Die Kopfhaut gegen friiher unver/~ndert. 20. VI. Pat. dauernd fieberfrei. Die Hau~- 
herde sind wieder zuriiekgegangen. 6. VII. Auf 0,5 Pferdeserum pl6tzlieh Fieber bis 
39,5 ~ gleiehzeitlg sind auf dem I~.iieken linsen- bis zweikronenstiiekgroBe, einzel- 
stehende, hellrote bis 1 mm hoeh elevierte weiche, einem Ery~hemg multiforme 
gleiehende, steilrandige Herde aufgetreten, die an vielen Stellen konfluieren (Abb.4). 
{Jber der Del~oideuisgegend und iiber dem Brustbein einzelstehende, im Zentrum 
sehuppende, hellrote Effloreseenzen. Chinin dreimal tfiglieh 0,25. 9. VII. Tem- 
peratur bis 39,8 ~ eine Mororeaktion im Herd is~ negatiV. Die Herde involvieren 
sieh, indem sie bogenfSrmig mi~ hellroter Farbe am Rand weiter sehreiten, im 
Zen~rum abet sieh abflaehen. Die Zahl ist dureh Nachsehiibe linsengroger Gebilde 
wesentlieh vermehrt, die Symmetrie aber immer noeh erhalten. Im Gesicht ist 
jetzt  die Nitre ganz befallen. 14. VII. Trotz unvergndert hoher Temperatur 
Abblassung nnd Abflaehung. 16. VII. In  den I-Ierden des Rtiekens Gef~gekt~sien, 
an denen der Flaehh/~nde Hi~morrh~gien. 20. VII. AuI Handfl~ehen, Hand- 
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rficken, den Strecldl~chen beider Oberarme, der Beine nnd der FuSrficken sind 
konfluieri~e Erythema mulfiforme-ahnliche, etwa fiinfkronensffickgroBe Flecke 
neu aufgetreten. Die Schlafen sind wieder stark ger6te~ und schuppen. Tem- 
peratur bis 38,5 ~ 26. VII. Bei wieder bis auf 39,8 ~ gestiegenem Fieber sind an 
den Sfreckseiten der Extremifaten neue Herde aufgefreten. Dort haben sich 
auf ger6tefer Basis steeknadelkopf- bis bohnengrol3e Blasen gebilde~, deren InhMt 
zun~chs~ klar ist, sieh dann aber bald friibt. 30. VII. 30. VII. Auf tIandriicken, 
am Stature und den unteren Extremitaten frisehe I-Ierde hellroter KnStchen. 
Die Herde am ~ficken sind jetzt blasser, schuppen und konfluieren zu landkarten- 
fSrmiger Zeichnung. Gewieht 70,6 kg. 22. VIII.  Temperatur an manchen Tagen 
normal, meist leicht febril. Die Haul  des Gesichts isf noch leich$ gedunsen, 
die Ohren abgeschwollen, an den Ohrl~ppehen ]eieht nassend. Die friiher be- 
fallenen Stellen sind hellrot und zeigen unregelm~l~ige pigmentlerte Inseln. Am 
Hals ist die Grenze der ehemals befallenen Haut  dadurch kenntlieh, dab zwischen 

Abb. 5. Herde mit ttaemorrhagien. ]~all 2. 

pigmentierter, normal gewesener und nicht pigmentierter, erkrankt gewesener 
I-Iaut eine sch~rfe Scheidung best~eht. Die erythematSsen Stellen an der Brust- 
h~ut br/~unlich rot schuppend. Follikul/~re Kn6tchen in der Umgebung dieser 
erkrankt gewesenen gr6Beren ttautfl~chen sind neu aufgetreten. Auf den Armen 
und auf den I-I/inden hellrofe schwach schuppende Stellen yon unregelmiil~iger 
Begrenzung. ti ler ist die Epidermis verdiinnt. Am l ~ n d  derselben Reste yon 
Bl~sendecken. Die dazwischen liegenden Hau~zwickel sind st~rk pigmentiert, 
dor~ finden sich linsengroSe und kleinere, br~unlich mattrote flache p~lonlSse 
Efflorescenzen. Uber den I-I~ndwurzeln h~nfkorngroBe gleichfarbige Kn6~chen. 
Auf der Streckseite der Vorder- und Oberarme linsen- bis hellers~iickgrol~e, m/il~ig 
sch~rf begrenzte, schuppende, hellrote, ]eicht erhabene I-Ierde yon. subaku~er 
Beschaffenhei~; dazwischen an den ~'ollikelmiindungen lokalisierte, zerstreut 
stehende bis linsengroi]e KnStchen. Gleiche Herde und KnStchen iiber den ganzen 
Rticken bis an die Grenze der Lendenwirbels~ule verstreuf, .doch sind sio mehr  
br/~unlichrot und yon chroniseh entziindlichem Charakter. Die gleichen Gebilde 
etwas SlO/irlicher an den Fiil3en, 30. VIII.  Aul der Wangenschleimhaut ist bei 
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seit einigen Tagen normaler Temperatur eine Sehwellung und ein fettig gelblieher 
Belag aufgetreten. Auf Nasenspitze und Nasenfltigel Auflagerung eomedonen- 
ghnlieher Ityperkeratosen. Die Augenlider sind erheblieh gesehwollen. 28. IX. 
Dip Temperaturen sind jetzt dauernd normal. Gesie'htsrStung bis auf geringe 
Spuren zuriiekgegangen. Im Bereieh der friiheren Affektion zahlreiehe, dunkle 
und etwas hellere, zum TeiI zusammenhgngende, zum Teil aueh inself6rmige 
Pigmentierungen. Auf der Kopfhaut sehuppen die haarlosen Stellen. Die erythema- 
t6sen Stellen des Stammes und der Extremitgten sind teils mit intensiver Pig- 
mentiernng abgeheilt, teils noch hell ger6tet und sehuppend. 9. X. Pat. fieberfrei. 

Auf den unteren Anteilen der Ohrmusehehl 
und den Wangen beiderseies ist die Haut 
rissig, uneben, fast verrue6s mit fettigen, 
weiglieh grauen bis griinlieh grauen 
Sehuppen bedeekt. Zwisehen den driisigen 
Erhebungen ist die Grundfl/iehe glatt und 
rot sichtbar. Die besehriebenen Pigmen- 
tierungen noeh intensiver. 20. X. bis 
30. XI. Pat. geht bei relativem Wohlbe- 
linden in Urlanb .naeh Hause. 2. XII. 
Naeh l%ttekkehr sind die Temperaturen 
normal, Gewieht 72,6 kg; alle ttaut- 
erseheinungen sind gut zurttekgegangen. 
24=. XII. Der Pat. ftihlt sieh wohl, kein 
Fieber. Die Stirnhaut zeigt jetzt nut 
noch die Erseheinungen einer troekenen, 
8eborrh6e ohne l%6tung, mit Auflagerung 
schmutzig-grauer Sehuppen, besonders 
tiber der Augenbrauengegend und dem 
Nasenrtteken. Die Nase selbst ist mggig 
ger6tet, mit Gefggektasien durehsetzt, 
uneben, sehuppend. Auch auf den Wangen 
neben gefggerweiterungen eine drusig un- 
ebene Oberflgehe, so dab die Vertiefungen 
yon glatten, weigliehen Narben, die Er- 
h6hungen yon sehlaffen, dieht zusammen- 
stehenden grauen mit Oefgl3ektasien 
durehsetzten ttiAgelehen gebildet werden, 
derenDurehmesser yon 5--8ram schwankt. 

Abb. 6. In Involution begriffenes ]~rythema Die Haut der Ohren wenig gerStet, 
persians. ~'all 2. sehuppt und fiihlt sieh etwas derb an. 

Auf der Kopfhaut einzelne rStliehe sehup- 
pende haarlose Stellen, mit feinen Gef~Berweiterungen. Auf der Streekfl~ehe der 
Arme mattbrhunliche aueh Gef~Bektasien zeigende linsen- bis hellerstiickgroSe 
Flecken. Am gtieken die beset~'iebenen Pigmentierungen. Zu ihnen treten die 
frtiher elevierten Follikelmiindungen als atrophische Stellen mit starker pig- 
mentierter Umgebung zutage. ~dber dem 8. HMswirbel zwei frisehe, hellrote, 
h~tmorrhagische, sehuppende Stellen. 13. I. Es ist wieder Fieber bis 39 ~ auf- 
getreten. Das Gesicht zeigt keine Ver~tnderung mehr. 21. I. Die Temperaturen 
sind wieder dauernd hoeh bis 39 o. W~hrend die linke Gesiehtsh~tlfte abgeschwollen 
ist und die H~utfarbe mattrot, n~gt die stark gesehwollene Nase sowie die ih~ 
benaehbarten reehte n "r Sehwellung der Augenlider, l%Stung der 
Bindeh/~ute. Beide Ohrl~ppchen n~ssen. Die Hautpartien fiber dem Brustbein 
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zutage tritt, wie in der tieferen Sohieht. Die Lymphbahnen sind erweitert. 
Die r~refizierten 61astischen Fasern sind Zum Teil verklumpt; das Randnetz ist 
nieht zu sehen. Das Infiltrat besteht aus Lymphocyten und vereinzelten 
Mastzellenl 

Hautst~ck veto Hals (Sp/~teres Stadium des Erythema perstans): Die -con 
vielen Lnftspalten durchsetzte Hornschicht fibertrifft die Epidermis stellenweise 
an Breite. Die Basalzellen sind durch das 0dem etwas auseinandergedr~tngt und 
in die Lange gezogen. An einzelnen Stellen sparliche Lymphoeyten zwischen den 
Epithelzellen. Die Papillen sind grOl]tenteils ganz vers~richen. Die wenigen 
erhaltenen sind abgeflaeht. Die Zone dicht unber dem Epithel ist 5demat6s and 
yon erweiterten, gefiillten und leeren Blutg-ef/if3en durchzogen und yon ver- 
einzelten Infiltratzellen durehsetzt. An einer Stelle ist ein Blutextravasat sicht- 
bar; aul]erdem finder man Liieken, die als erweiterte Lymphraume anzusprechen 
sind. Der Rest der Papillarsehicht ist yon einem ziemlieh dichten Infiltrat ein- 
genommen, das sieh auch in die retikul/~re Schieht fortsetzt und dort an den 
SehweiB- und Talgdrtisen, sowie deren Ausfiihrungsg~ngen, vereinzelt aueh an 
grOBeren Gef~$en h~Llt und dort im Gegensatz zu seinem Verhalten in der Papillar- 
schicht ziemlich scharf begrenzt ist. Es ist zu gTo/3en, stellenweise die H~lfte der 
gesamten Cutisdicke einnehmenden Herden vereinigt. Das reduzierte kollagene 
Gewebe ist gesehwollen, das Bindegewebe weist auch in den tieferen Sehichten 
0dem und erweiterte Blur- und Lymphgef~$e anf. Im subcutanen Fettgewebe 
Infiltratzellen. Die Infiltrate bestehen meist aus Lymphocyten und sehr seltenen 
Mastzellen. Plasmazellen fehlen. Die elastischen Fasern sind erhalten, doeh in 
den Infiltraten auseinandergedr/~ngt und dort etwas verdickt. Das .elastische 
Randnetz wird dureh das Infiltrat an einzelnen Stellen f6rmlich gegen das Epithel 
gedrfickt. In den Randpartien der geschWollenen Haut sind die Erscheinungen 
in der Epidermis aueh vorhanden, jedoch nur in geringerer Ausdehnung, das 
0dem schw~tcher, die Liieken im kollagenen Gewebe weniger welt. Das Infiltrat 
ist mehr an die Blutgef~13e, besonders an die aufsteigenden St~mmchen, gebunden 
und an den Follikularapparat. Auffallend ist, dab die glatten Muskeln in die Herde 
eingesehlossen sind. 

Stelle aus der Hand (ziemlich frisehes Stadium): Die H0rnschieht ist um ein 
mehrfaches vermehrt, keine Parakeratose. Die Epidermis zeigt, abgesehen yon 
durchwandernden Lymphocyten und einer Vermehrung der K6rnersehieht, keine 
Ver/~nderungen. Die Papillen sind erhalten, doch sind sie, wie die ganze Papillar- 
schicht, 6dematfs und yon stark erweiterten Blur- und Lymphgef~$en durchsetzt. 
Die Bindegewebsfasern sind durch das 0dem auseinandergedr/~ngt. Ein haupt- 
s/~chlich den Blutgef/iBen, abet aueh den Ausfiihrungsgangen der Driisen folgendes 
Infiltrat besteht aus Lymphoeyten und wenigen Mastzellen. Aueh die retikul~re 
Schicht zeigt starkes 0dem, jedoeh keine Infiltration. 

KnStchen an der Hand (ira Beginn der Abflachung): Hyperkeratotisehe Pfr6pfe 
in den Miindungen der Follikel. Um die zugehOrigen I-Iaarb/~lge und Sehweil3- 
driisenausfuhrg~nge leichtes 0dem. Um die erweiterten Gef/~l]e des Papill~r- 
k6rpers, des subpapill~ren Bindegewebes und um die Gef/tl~e des Follikularappa- 
rates Infil~ratm~ntel, die aus Lymphoeyten bestehen. Plasmazellen ganz vet- 
einzelt, an den Gef/~tten. Die elastisehen Fasern sind geringgradig verdiekt und 
in der Anordnung normal. 

Pigmentfleck der Hand (Endstadium): I-Iyperkeratose; ganz leichtes Papillar- 
6dem, in den Papillen Lymphocyten, dazwisehen reiehlich pigmentierte spindel- 
fSrmige Zellen mit PigmentkOrnern (Melanoblasten). Auch in den Basalzellen 
Pigment, beides aber nieht gleiehm/~Big fiber die ganze F1/~ehe verteilt, an einze!nen 
Stellen mehr, an anderen weniger, G anz vereinzelte Plasmazellen im Gewebe. 
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und am iMs  sind mit hellroten, zum Teil konfluierenden Kn6tehen besetzt. 1 g 
Chinin tgglich. 25. I. Auf der radialen Seite beider Unterarme hellrote, zum Teil 
vereinzelte, zum Teil in Gruppen angeordnete steeknadelkopfgroBe spitze Kn6t- 
ehen. Die Kn6tehen auf der Brust konfluiert. 24. II. Auf den Streekseiten der 
Extremit~ten sind rote KnStehen aufgetreten, die naeh kurzem Bestand in ihrem 
Zentrum nine Sehuppe tragen. Uber den Knien und an den ansehlieBenden Teilen 
des Obersehenkels bis kronenstfickgroBe bl/iulichrote gef/iltelte und sehuppende 
Herde. Auch in der IngcinMgegend sowie fiber dem Sternum und zwisehen den 
l~ippenb6gen sind gleiehe Herde. 18. II. Die Temperaturen fibersteigen seit 
einigen Tagen abends 40 ~ Das Gesieht ist abgesehwollen. Die normalen Kon- 
turen sind wieder ausgepr/~gt, die Itaut ist braunrot verf~rbt, und zeigt zum 
Teit normMe F/~ltelung. Wange und Nase sind dieht mit gelben Sekretborken 
bedeckt. Zunehmender Verfall, Sehwerh6rigkeit, DiarrhSen. 

22. II. Temperaturen 38,0, 40,4~ fiber der Lunge links hinten unten Knister- 
rasseln und D~mpfung. Campher, Digalen. 23. II. Temperatur 39,1 ~ ; links binten, 
unter der Scapula eine intensive D~mpfung, die bis in die linke AxilI~rgegend reieht. 
Uber der Di~mpfung lautes BronehiMatmen und I~eibegergusehe. Naeh Schwinden 
der R6tung und Schwellung sind im Gesieht tiefgrausehwarze Pigmentfleeke aufge- 
treten, welehe in den oberen Wangenpartien nine diffuse Ausbreitung zeigen, w~hrend 
sit in den unteren Teilen netzf6rmig angeordnet sind, und zwar vie]faeh derartig, 
dab sin die Peripherie narbiger ttautstellen ums/tumen. Digalen 2,2 cem, Pat. ist 
benommen. 24. II. Exitus letMis. Obduktionsbefund: Akuter, universeller, 
stellenweise in tteilung begriffener, Lupus erythematodes. Im linken Hilus eine 
Lymphdrtise mit Verkalkungsherden und nine zweite mit verkgsender, progredien- 
ter Tuberkulose. Partielle Anwachsung des linken Oberlappens. Die Spitzen 
v611ig ffei, keine Sehwielen. Im ganzen K6rper nirgends Tuberkulose makro- 
skopiseh nachweisbar. Die Lymphdrfisen nirgends vergr6gert. Konfluierende 
Pneumonie in der ganzen linken Lunge, weniger im reehten Unterlappen. Frisehe 
fibrin6se Pleuritis linkerseits. Parenchymat6se Degeneration des Herzens, der 
Leber und der Nieren, chronischer Milztumor. 

Histologische Be/uncle: 1. Lymphdri~sen. Hilus: Keine Keimzentren, zahl- 
reiehe Verkgsungsherde in der Drfisensubstanz. Vereinzelte aus Lymphoeyten 
und Epitheloidzellen gebildete KnStehen. Vereinzelte Langhanssehe Riesenzellen. 
Axilla: Kn6tehen aus Lymphocyten und Epitheloidzellen, Drfisensubstanz zum 
Tell noeh erhalten. Ellenbeuye (Biopsie): In der ~inde aui die Kapsel fibergreifend 
Kn6~ chert aUS Lymphoeyten und Epitheloidzellen. In allen Drfisen desquamierende 
Lymphangitis der tiefen Lymphwege. (GroBe rStliehe Zellen mit groBen blasigen 
blassen Kernen [naeh Unna Pappenheim], wie Short sie beschrieb, aber nicht 
fiir tuberkulSs hielt.) 

2. Hautbe[unde. Gesieht: (Erythema perstans). M~ehtige, die Epidermis um 
ein mehrfaehes an Breite fibertreffende Hornmassen, die zum Teil kernhaltig sind, 
Risse zeigen und im Ziekzaek angeordnet sind wie bei Verrueae. Die Papillen 
sind stark vergrSgert, 5demat6s, so dab sie nut yon einem l~etieulum gebildet 
werden; aie komprimieren die Leisten des l~ete MMpighi in mannigfacher Weise 
und driieken es oft zu diinnen Seheidew~nden zusammen. Auch die Papillen sind 
in der Form mannigfaeh verbfldet, so d~g man stellenweise ihre abgesehnittenen 
Spitzen mit einem dfinnen Bel~g yon Retezellen mitten zwisehen den Hornmussen 
finder. An den Randpartien sind die Papillen nur vergrSgert und leieht 6demat6s. 
Dort fiberwieg~ die Hyperkemtose, w~hrend in der Mitre die Parakeratose vor- 
herrseht. Das 0dem setzt sieh in abnehmender Stgrke bis in das subpapill~re 

�9 Gewcbc fort. Die GefgBe sind fiberall vermehrt und erweitert, und yon einem 
In[iltratmantel umgeben, der in den Papillen wegen des 0dems nieht so deutlieh 
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E p i k r i s e :  Innerhalb  yon sechs Wochen entwickelt  sich bei einem 
kr~ftigen Bauernburschen eine E r y t h e m a  perstans im Gesicht und am 
Nacken und ein erythemat5ses  Exan them auf den Handen.  Beides blal3t 
bald ab, aber au/ eine Tuberkulinin]e~tion zeigt ~ich eine ~ti~rmische Allge- 
mein- und LokaIreaktion. Es folgt dann  der Ausbruch eines disseminierten 
Exanthems,  das stellenweise mit  Atrophien abheflt. Die Affektion blal~t 
bei niederen Tempera turen  ab, um bei Fieber wieder aku ten  Charak~er 
anzunehmen.  Kollargolinjektionen, Einspri tzungen von Pferdeserum 
und erneute Tubcrkul inzufuhr  sowohl percutan,  tefls auch  subcutan  
bringen neben Allgemeinreaktionen intensive Lokalreakt ionen und Neu- 
ausbriiChe. Anscheinend erfolgen solche Erupt ionen  auch spontan.  Das 
Krankhei tsbi ld  bleibt im Wesentl ichen dutch 13/4 Jahre  unverander t  
bestehen, bis der Exi tus  letalis an  Pneum0nie erfolgt. Es bestand 
eine, w~hrend des Lebens durch Biopsie nachweisbare Tuberkulose 
einer Kubitaldriise. Die WaR.  war negativ. Die Sektion ergab cine 
progrediente Drfisentuberkalose neben anderen pathologischen Befunden. 

Fall3. H.R.,  16Jahre, ohne Beruf, St~dterin, 25. V. 1917 (Tab. I, 62). 
Anamnese: Vater und Bruder tuberkulSs. Die Kranke hatte Ms Kind Masern, 
einmal Lungenentzfindung und Driisen. Das jetzige Leiden begann vor etwa 
10 Wochen mit plStzliehem Ausschlag an den H~nden, zu dem sieh seit 8 Wochen 
ein Gesichtsaussehlag gesellte. 

Befund: Schm/~ehtige Person mit geringem Fettpolster, vergrSl~erte Lymph- 
driisen der Leiste, im I~aeken und unter dem Kiefer. 

Haut: Das Gesicht zeig~ auf beiden Wangen, Nasenrficken, an Stirn, Augen- 
brauen und beiden Ohrmuseheln und der Gegend hinter diesen eine diffuse Sehwel- 
lung und intensive R6tung, die scharf begrenzten Rand hat. Dieser ist etwas 
eleviert und stellenweise aus kleinen Einzelefflorescenzen, hellroten, kleinsten 
KnStehen zusammengesetzt. Ira befallenen Gebiet ist die ttaut mit glhnzenden, 
weil~en Schuppen bedeekt. Neben erweiterten FollikelSffnungen mit gro/~en 
zapfenartigen Comedonen sind punktfSrmige nicht an die Follikel gebundene 
comedonartige Bildungen vorhanden, die MohnkorngrSl3e erreichen. Dies be- 
sonders am Nasenrfieken. Kinn und seitliehe Lippenpartien sind in das kranke 
Gebiet einbezogen. In der Peripherie finden sich zahlreiche Gefal)ektasien. Die 
mittleren Anteile der Ober- und Unterlippe sind ffei. Auf beiden Handtellern 
sowie auf den Dorsalseiten der Endphalangen finden sieh vereinzelte, aus ken- 
fluierenden derben KnStehen bestehende, am Rand intensiv rote Iterde. Im 
Zentrum sind dieselben blal~, auBen dagegen yon einem roten Hof umgeben. 
Einzelne maehen den Eindruek yon Frostbeulen. In der Glutaealgegend sieht 
man vereinzelte, linsengrol~e, sehuppende, derbe KnStchen. Die Haut ist sonst 
frei. Am barren Gaumen einige weil~liche yon intensiv rotem Hof umgebene Flecke. 

Herz: Grenzen regelreeht fiber der Mitralis ein inkonstantes systolisehes Ge- 
r~useh. Puls 96; yell, regelm~l~ig, Temperatur 37,7. - -  Lunge: Schallverkfirzung 
fiber beiden Spitzen, links mehr als reehts. Uberall verseh~rftes Vesicul~ratmen, 
verl~ngertes und versch~irftes In- und Exspirium. In linker Spitze Knaeken 
hSrbar. Im RSntgenbild beiderseits Spitzenversehattung, links mehr als rechts. 
WaR. negativ. Therapie: 1 proz. Salieylvaseline im Gesicht. 

Decursus" 28. V. Morosalbeneinreibung auf Bauchaut. 1. VI. Moro negativ, 
seit 3 Tagen Fieber. 5. VI. ttohes Fieber, bis 39,9 ~ Mehrmals epi~ileptiforme 
Anf~lle mit BewuBtlosigkeit und spontanem Urinabgang. 6. VI. Auf beiden Augen- 

28* 
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]idem sind linsengro•e Flecke aufgetreten, wie die bereits besehriebenen. An den 
l%~ndern ist die Affektion welter vorgeschritten. 9. VI. Die Pat. wird gegen den 
Rat des Arztes yon der Mutter nach Hause genommen. Nach sp~terer Erktmdigung 
bei der Mutter, stirbt sie 4 Wochen sparer, naehdem dauemd hohes Fieber be- 
standen ha tte, an unbekannter Ursache. Die bei anderen Fgllen durchgefiihrten 
Blut- und Tuberkulinempfindliehkeitsuntersuchungen konnten der Kriegsver- 
hgltnisse wegen und durch das kurze Bleiben der Pat. im Krankenhaus nicht 
mehr durchgeffihrt werden. Ebenso konnten histologisehe Untersuchungen nieht 
gemaeht werden. 

Epilcrise: Bei einer aus tuberkul6ser  Famil ie  s t a m m e n d e n  Pa t ien t in ,  
die selbst schon an  Lungenen tz f indung  a n d  Drfisen~uberkulose gelittell  

hat te ,  t r i t t  ein im Gesicht dem E r y t h e m a  pers tans  entsprechendes Krank-  
heitsbild,  an  den  H g n d e n  ein exanthemat ischer  Lupus  ery thematodes  
auf, der un te r  hohem Fieber  bei einer gleichzei~ig bes tehenden Lungen-  

tuberku]ose rapid  zum Tode ffihrt. 

Fall4. M.S., 24Jahre, Arbeiterin, Land, aufgenommen 21. VII. 1921. 
(Tab. I, 63.) Anamnese: Vater an Krebs gestorben, Mutter und drei Gesehwister 
angeblieh gesund. Pat., die wegen Gallenstein operiert worden war, ist sonst 
immer gesund gewesen. Vor 2 Monaten trat unter Fieber ein Aussehlag im Ge- 
sicht und an den Ohren auf. Vor einigen Woehen schwoll unter Sehfittelfrost das 
Gesieht an. Rote Flecken and Sehwel]ung aueh an den Hgnden und seit 8 Tagen 
auch an den Beinen. Menses regelmgBig. Zwei Kinder, angeblich gesund. 

Bejund: Mitte]grolte, schmaehtige Pat., in sehlechtem Ernghrungszustand. 
Lymphdrfisensehwellung am Hals, am Unterkiefer, in der Aehsel, den Ellen- 
beugen und in den Leisten. 

Haut: Das ganze Gesieht, Stirne, Angenlider, Ohren, Nase sowie die Um- 
gebung des Mnndes mit Ausnahme je einer seharf abgegrenzten etwa bohnen- 
gro{]en Stelle zu beiden Seiten des Mundwinkels dunkelkarminrot verfgrbt, ge- 
sehwol]en und zum groBen Teil mit festhaftenden, braungelben, dfinnen, fettigen 
Sehuppen bedeckt. Die Haut in den ger6teten Partien infiltriert und ~rocken. 
Die Angenlider zeigen beiderseits eine intensiv karminrote Fgrbung, die seharf 
gegen die gesunde Haut abgegrenzt ist und die inneren Falten freilgBt. An den 
Lippen hypergmisehe, dunkelrote, infiltrierte, leieht elevierte Fleeke, mit dtinnen 
wei~en, festhaftenden 8chuppen bedeckt. Im Zentrum mehrerer soleher Flecken 
sind blassere, etwas eingesunkene Stellen. Die Affektion breitet sieh vom Gesicht 
kontinuierlich auf die behaarte Kopfhaut aus, teflweise in Form mehr diffuser 
R6tung and Sehuppung, zum Teil in Form yon dunkelroten Herden auf heRroter 
Basis; ferner breitet sie sieh yon den Ohren auf die Gegend hinter den Ohren aus 
und yon da nach abwgrts auf die vordere Halsflgche, dort abet die Gegend unter 
dem Kinn freilassend (Liehtabschlu~). Weiterhin erstreckg sieh die ~Ste auf 
die vordere Brustbeinflgche; seitlieh am Ha]s zerstreute, hellrote, hirsekorn- bis 
erbsengrol~e derbe Kn6tehen mit zentraler Schuppung. Auf beiden Handrficken 
in der Mitre dunke]blaurote, am Ran@ etwas hellere, seharf gegen die Umgebung 
abgegrenzte, teils zu gr613eren Herden konfluierende, teils einzelnstehende elevierte 
Plaques. Dieselben zeigen zum Teil H~morrhagien. Gleiehartige hirsekorngroSe 
tterde sp~rlich zerstreut an den Streckseiten der Fhlger und Unterarme. Auf 
der Streckseite des linken Ellenbogengelenks intensive R6tung und Schwellung 
mit zum Tell quaddelfOrmigen Herden auf denen wei[~e festhaftende Schuppen 
sitzen. Auf dem GesSl~ finks ~nd auf der Beugeseite beider Obersehenkel je ein 
handtellergroi]er, fiber das Hautniveau erhabener, im ganzen blauvioletter Herd, 
der teils aus konfluierenden hellroten KnStchen, tells aus in der Mitre blasser 
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gefi~rbten Gebilden sieh zusammensetzt und in seiner Gesamtheit naeh unten 
scharf in serpiginTser Form, nach oben verwaschen begrenzt ist, Auf der Zungen- 
mitre eine weiBliche, linsengrol3e atrophische Stelle. Es besteht leichte Struma. 
Subjektiv bestehen Schmerzen und Brennen im Gesicht. 

Herz: Leichte Verbreiterung nach links. Systolisches Ger~tusch tiber der 
Mitralis, Puis 104, Temperatur 37,6 ~ - -  Lunge: Schallverktirzung tiber beiden 
Spitzen, reehts mehr als links. Tiber der reehten Spitze verseh~rftes Inspirium, 
bronchiales Exspirium. Im rechten Interscapularraum zahlreiche trockene Rassel- 
geriiusche, gTntgenbefund: Schrumpfung der ]inken Spitze, starke Peribronehitis 
rechts, VerdichLung der Hilusschatten, reehts starker als links. - -Abdomen:  
Laparotomienarbe median. Sonst kein pathologiseher Befund. Nach Probe- 
frtihsttiek fehlt die freie Salzs~ure. Die Gesamtaeidit~t betr/~gt 6. Urin frei yon 
Eiweil3 und Zueker, Blur: rote BlutkTrperchen 4 500 000, we~13e BlutkTrperehen 
3200. H/imoglobin 65%. Die Z~hlung ergibt 61% Polynucle~reLeukocyten, 
35% Lymphoeyten, 4O/o Mononuclei~re, Eosinophile fehlen. 

Decursu8: 24. VII. Temperatur abends 37,4 ~ Das Brennen im Gesicht hal 
nachgelassen, die Schwellung ist auf Borumschl~ige riiekgangig. Morosalben- 
einreibung. Chinin dreimal taglich 0,25. 26. VII. Pat. ist seit gestern fieberfrei. 
An den schon mehr abgesehwollenen Partien Bildung weil~lieher Schuppen. Die 
Herde am Gesat] wie an den Obersehenkeln sind jetzt mehr blal~ lividrot und nichg 
mehr tiber das Hautniveau erhaben. Mororeaktion negativ. 1. VIII. Temperagur 
37,4 ~ l\Tieht sehr starke Sehwellung der Lider. 3. VIII. Weitere Abblassung der 
alten Herde und geringer Rfickgang der Lidsehwellung. 2,0 Elektro Kollargol 
ingravenTs. Excision eines Sttickes am H~ndrticken. 4. VIII. HTehsttemperatur 
37,2 ~ 8. VIII. Weitere Abblassung und Abflachung der Herde, noehmalige 
Morosalbeneinreibung, diesmal im Herd am[ der Hand. Excisionswunde verheilt. 
10. VIII. Die Mororeaktion ist positiv. Unter Bildung yon KnStehen im Herd 
und st/trkerer RStung desselben. ]6. VIII. Pirquetsehe Reaktion negativ. W~h- 
rend ira Gesieht wieder st/irkere RSte und Schwellung und eine neue feine Schup- 
pung auftrigg, sind die Herde an den tI/~nden ganz blab geworden und zum Tell 
unger Bildung einer flachen, etwas atrophischen Narbe ganz abgeheilt. Am Kopf 
sieht man jetzt einen ziemlich starken diffusen Haarausfall neben dem Verlust 
der Haare an frtiher befallen gewesenen atrophischen Ste]len. 22. VIII. Die 
Abheilung unter Narbenbi!dung geh~ weiter, besonders ant Kopf. Im Gesicht 
RTtung nur noeh an den Augenlidern. 24. VIII. Temperatur 39,1 ~ Von neuem 
RTtung und Schwellung unter Aussparung der mittleren Mundpartien. Die noch- 
reals angestellte WaR. sowie die Sachs-Georg-Reaktion und die dritte Meineclcesehe 
Reaktion sind negativ. 29. VIII. Im Gesicht noeh RStung und Schwellung. Die 
Herde auf den Hhnden, auf Kopf, GesS~g und 0bersehenkeln sind g/~nzlich ab- 
geheilg, an H/~nden und Kopf unter atrophischen zargen weigen Narben, an 
den anderen Stellen spurlos. 10. VIII. Temperatur normal; der Haarausfall hat 
aufgehSrt, die Narben sind jetzt well3 gl/inzend. 21. VIII. Die PaL. wird beurlaubt, 
kehrt jedoeh nieht zur~ick. Aus Brief geht hervor, dab sic einige Menage Sl0/iter 
wieder einen Nachsehub erlitten hat. Von dem am 3. VIII. exeidiergen Herd an 
der Hand wurde ein Tell hisgologiseh ungersueht, ein Tell einem Kaninchen in 
die vordere Augenkammer eingefiihrt, ein dritger Teil zur Extrakgbereigung nach 
Bloch und Fuchs verwandt. 

Histologischer Be/und: Die Hornsehicht ist m~chtig entwiekelt. Ihre Lagen 
sind aufgefasert. Die Basalzellenschichg ist dutch das 0dem etwas aufgelockert. 
Das Rete ist normal, die KTrnerschicht auI sechs Zellagen vermehrt. Einzelne 
Lymphoeyten in Durehwanderm~g durch das Epithel. Die Papillen weisen starkes 
t)dem auf, so dag die Retezapfen stellenweise stark versehm/tchtigt sin& In 
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einer Papille sieht man ein Blutextravasat. An einzelnen Stellen des Papillar- 
k6rpers finder sich ein an die Gefal~e gebundenes, aus Lymphocyten bestehendes 
Infiltrat. Plasmazellen /ehlen, MastzeUen sind vorhanden, dies besonders dort, 
wo die Infiltration des Papillark6rpers starker ist. Stellenweise ist das 0dem 
an der Papillarepidermisgrenze und die Lymphocyteneinwanderung so stark, dab 
die Epithelgrenze verwischt ist. Uberall sind die Bindegewebsfasern welt aus- 
einander gedrangt. Im Stratum reticulate ist das 0dem starker, die Fasern mehr 
auseinander gedrangt und rarefiziert, aber nirgends verklumpt und verdickt. 
Das ]~andnetz ist nirgends mehr siehtbar. 

Das in die vordere Kammer eingefahrte Stfick heilte reaktionslos ein. Es 
entstanden nach einigen Woehen traumatische Syneehien. Nach 4 Monaten 
war das StUck noch stecknadelkopfgroB, es hat sich keine Tuberkulose entwickelt. 
mit dem Blur der Pat. wurde ein Meerschweinchen geimpft, das gesund blieb in 
der Folgezeit. 

Der genau naeh der Vorschrift yon Bloch und Furies bereitete Extrakt wurde 
zwei mit Lupus vulgaris behafteten Patienten intraeutan injizierg. Gleichzeitig 
wurde je ein Tropfen einer physiologischen Kochsalzl6sung und ein Tropfen einer 
Trichophytinl6sung 1 : 50 intracutan injiziert. Naeh 9.4 Stunden die KochsMz- 
kontrolle reaktions]os. Die Trichophytinreaktion zeigt einen zweimarkstfickgrol~en 
entziindlichen Hof um den Einstieh. Die mit dem Extrakt gespritzte Stelle zeigt 
eine zentrale hellergrol~e hochrote Papel mit einem fiber IfinfkronenstfiekgroBen 
entziindlieh ger6teten Hof. Keine Temloeratursteigerung. Die naeh 3 Wochen 
vorgenommene Excision sowohl der Extrakt- wie such der Trichophytininjektions- 
stelle ergibt bei beiden Praparaten eine Anhanfung yon Lymphocyten und Epi- 
theloidzellen some vereinzelten, Langhansschen t~iesenzellen. Eine nach lV[onaten 
vorgenommene Tuberkulininiektion ergab eine Herdreaktion in der Extraktstelle, 
w/~hrend die Trichophytininjektionsstelle v611ig reaktionslos blieb. 

Bei dem zweiten Pat. waren die Verhaltnisse ahnlich. Die Extraktstellen 
und die Triehophytinimpfstellen hatten diffuse, etwas fiber kronenstfickgrofle, 
empfindliche H6fe. Bei der Extraktstelle war eine zentrale Papel yon Linsengr6fle 
vorhanden. Bei nach 4 Monaten vorgenommener Tuberkulinimpfung flammte 
nut die Extraktstelle mit tterdreaktion auf. Eine Excision konnte bei diesem 
Pat. aus aufleren Grfinden rdcht stattfinden. 

E~)il~rise: Die naeh  ihrer  Angabe  fr i iher  gesunde P a t i e n t i n  e rk r ank t e  
u n t e r  l~'ieber vor  2 lV[onaten an  e inem Ausschlag,  der  sieh besser te  und  
verseh l immer te ,  wobei  hohes F i e b e r  h inzukam.  Bei  der  Aufn~hme bo t  
sie neben  einer  rSntgenologisch und  kl iniseh nachgewiesenen Lungen-  
u n d  Dr t i sen tuberku lose  das  Bi ld  eines E r y t h e m ~  pers tans  und  eines 
e x a n t h e m a t i s c h e n  Lupus  e r y t h e m a t o d e s ,  zum Tell  yore  T y p u s  des 
E r y t h e m a  eent r i fugum,  dar .  Un te r  a l lmah l i ehem Abk l ingen  des F iebers  
gehen  die t t a u t e r s e h e i n u n g e n  zuri iek,  u m b e i  F iebe rans t i eg  wieder  zu 
exaeerbieren .  Naeh  der  gewi inschten  En t l a s sung  aus dem t t o s p i t a l  
b e k o m m t  die sehon fas t  geheil te  P a t i e n t i n  e inen neuen  Sehub.  

Fall 5. K.S. ,  9.4 Jahre, Schlosser, Land. Anfnahme 9.. VII. 1921 (Tab. I, 64). 
Anamnese: Eltern und Nnf Gesehwister angeblich gesund. Als Kind Scharlach. 
4 Jahre Felddienst. Jetziges Leiden begann vor 3 Monaten mit RStung, Nassen 
und Borkenbildung am linken Ohr. Besserung und VerschHmmerung in der 
naehsten Zeit. Seit Beginn der Erkrankung leidet Pat. an Husten, Nachtscl~weifien 
und Abmagerung. - -  Be[unch Mittelgrofier kraftiggr Mann, in gutem Ernahrungs- 
zustand, kraftigem Knoehenbau und mafiiger Muskulatur. Lymphdrasen- 
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schwelhingen am Unterkiefer, der Pr~aurikulardriisen, in der Ar Ellen- 
beuge und Leiste. Leicht gelbliche Verfgrbung der Scleren. - -  Haut: Vom ~'asen- 
rticken ab sind die angrenzenden Geslchtsp~rtien nach unten bis zur Oberlippe, 
seitlich bis tiber die in die Affektion einbezogenen Ohren, hellrot und leicht ge- 
sehwollen. Der gerStete Bezirk nach tier Stirn zu scharf begrenzt. Auf der Nase 
festh~ftende, graugrfine, fettige Schuppen. Stellenweise, besonders an beiden 
Ohren, zeigen die etwas mehr 5dematSsen Teile einen blhuliehweiften Farbton. 
Auf tier Stirn sind in gesunder Haut zahlreiche bis hellergrofte, hellrote nicht 
erhabene Fleeke. Auf behaarter Kopfhaut befinden sich mehffach Krusten auf 
gerSteter Basis, sonst Haut und Schleimh~ute frei. - -  Herz: o. B. Ptfls voll, 
regelm~ftig 88, Temperatur 38,1~ - -  Lungen: Starke Sehalld~mpfung fiber beiden 
Spitzen, Sehrumpfung der rechten Lungenspitze, Crepitieren tiber linker Spitze, 
dort abgeschwgchtes Atmen; Exspiriumrechts unrein, RSntgenbefund: linke Spitze 
verschattet, ttilusschatten verdichtet, einige Drtisen siehtbar. Im geringen Sputum 
keine Tuberkelbacillen. - -  Abdomen; Milz under dem Rippenbogen ftihlbar. Leber 
leich~ vergrSf~ert und druckschmerzhaft. Urin ffei yon Eiweift und Zucker. - -  
Blut: Rote Blutk6rperchen 4 300 000, weifte BhitkSrperchen 4000 Polynuclegre, 
Leukocyten 76~o, kleine Lymphocyten 18~o, grofte Lymphocyten 8~o, ~bergangs- 
formen 4~o, Eosinophile fehlen. Watt. negativ. Gewieht 66 kg. Subjektiv besteht 
starkes Brennen und Sehmerzen im Gesicht. 

Decursus: 5. VII. Von der RStung und Schwellung sind jetzt auch Kinn 
nnd 0berlider befallen. Die scharfe Begrenzung gegen die Stirn ist aufgehoben. 
Ns und Krustenbildung jetzt im ganzen Bereich der Affektion. Temperatur 
38,0, 38,5~ Puls 92, 88. Borumsehl~ge. 10. VII. Wghrend am Kinn und den 
unteren Wangenteilen noch scharfe Begrenzung der R6te besteht, hat sich dieselbe, 
wie auch die Schwelhing fiber die ganze Stirne verbreitet und hSrt ~n der be- 
haarten Kopfhaut unseharf auf. Die Brust zeigt eine Aussaat hellroter, unregel- 
m~ftiger, leieh~ erhabener Flecke. Auf beiden Handrticken sind zahlreiche, punkt- 
fSrmige bis ]insengrol3e Hgmorrhagien auf erhabener Basis aufgeschossen. In der 
Umgebung des Alters drei je erbsengrofte unregelmg~ig begrenzte, zum Teil gelblich 
belegte Erosionen. Temperatur 39,2, 39~ Puls 100, 108. 15. VII. [Inter abend- 
liehem Temperaturanstieg auf 40,2 ~ sind plStzlich auf der Streckseite des linken 
Obersrmes hellrote, scharf begrenzte, unregelm~ftige, quaddelartig erhabene 
F]ecke aufgeschossen. Ein Teil yon ihnen in der Mitte brgunlich veff~trbt. Die 
Flecke auf der Brust treten noch schgrfer hervor. Die Gr6fte der zum Teil kon- 
fluierenden Einzelherde schwankt zwischen Linsen- und KronensttiekgrSfte. Auf 
der Stirn schneider die R6tung nnd Schwellung noeh immer an der Haargrenze 
ab, wghrend sie dieselbe hinter den Ohi'en wesentlieh fiberschreitet. Die Fgrbung 
hat einen blauliehen Ton angenommen. Die FollikelSffnungen der Wange und 
der Nase treten jetzt, wo ein Teil der Krusten dureh die angewandten Borumsehlgge 
entfernt ist, stark erweitert und mit PfrSpfen besetzt hervor, so daft die Flgehe 
drtisig uneben erscheint..Die Aussaat von Herden auf den H~tnden starker ge- 
wordeno Zahlreiche Flecke haben ein blguliches Zentrum mit H~morrhagie und 
einen erhabenen hellroten Rand. Chinin dreimal t~glich 0,25. 18. VII. Tem- 
peratur 37,5 ~ abends; Puls 92, 96. Schwelhing und RStung des Gesiehts rtick- 
g~ngigo Die Erosionen am After abgeheilt. Neue Herde sind nich~ entstanden. 
3Iororeaktion negativ. 20. VII. Temperatur 39 ~ Neue Eruption yon leicht 
.erhabenen helh'oten Flecken auf dem linken Oberarm. Im Gesicht keine weitere 
Ausbreitung. Die scharfe Begrenzung besonders deutlieh auf beiden Augenlidern, 
wo die in den Falten liegenden nicht abgesehlossenen Teile vSllig frei yon tier 
:gStung sind (wie bei Pat. 3). Auf der linken Wange einige punk~fSrmige Bhitungen, 
~uf den Handi'ticken neue Herde yon kleinsten Blntungen, in ]eicht erhabenen, 
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in tier Ni t re  blauroten, am starker  erhabenen t~and hellroten Flecken. Pirque~- 
reakt ion negativ. 23. VII.  Die in den le tzten Tagen wieder abgeblagten und  
abgeflachten Herde sind bei Temperaturanst ieg aui 39,3 ~ hellrot und  erhaben, 
aueh sind neue Herde aufgetreten, die sich zum Tell an  alte angelegt haben  und  
mit  diesen cyclisehe Eiflorescenzea bilden. Aui den Hgnden keine Ver&nderungen. 
Die Stirn jetzt  frei yon Schwellung a n d  l~6tung; an  einzelnen t Ie rden  eine be- 

Abb. 6. Erythema perstans im Gesicht, Schuppenauflagerung, :Beginn der Narbenbildung~ 
l?Irythema multiforme4thnliches :Exanthem auf Armen und Brust an seborrhoischen Stellen (vgl. 

Abb. 3 und 4). tIimorraghien und Atrophien an den Hinden. Fall 5. 

ginnende zentrale Atrophie. Auf dem Scheitel, wo sich Pat .  gestern gestoBert hat ,  
eine i/2 cm breite, 2 em lange Blutung in die Unterhaut .  26. VII. Trotz Tempe- 
raturanst ieg auf 39,5 ~ sind alle Herde blab geblieben a n d  nieht  angesehwollen. 
27. VII.  Tempera tur  38,5, 37,6~ Puls 104. A uf dem reehten Oberarm neue 
quaddelfSrmige rote Fleeke mi t  leicht gelblichem Farb ton ;  diese sind unscharf  
begrenzt, linsen- bis hellergrog, im Zentrum leieht eingesunken. Auf beidert 
Zehenriicken am starksten, auf den groBen Zehen gleiche Herde wie auf den 
Handen;  sie zeigen hellroten, s tark  erhabenen Rand  und  blaurotes h imorrhagisches  
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Zentrum. 28. VII. Temperatur 36,6, 36,8 ~ Auf der Oberbauehgegend viele 
blaurote , wie sehon besehriebene, neue Herde. Die Atrophien auf Stirn und Kopf 
jetzt starker ausgepr~gt. Die anderen tIerde auf dem Kopf weil?lich sehuppend. 
Im Gesieht, abgesehen yon geringer Abblassung und einigen H/~morrhagien am 
linken Ohr, keine Anderung. Neben tIaarausfall an den atrophisehen Stellen 
aueh ein diffuser Haarausfall, Aussetzen des Chinin (Abb. 6). 1. VIII.  Auf 
gestrigen Temperaturanstieg auf 39,6 ~ sind zahlreiehe Fleeke der sehon bezeieh- 
neten Art auf der Sehulter und den oberen Rtiekenpartien aufgetreten. 3. VIII.  
Excision eines }Ierdes der Hand. 5. VIII.  Temperatur seit 5 Tagen normal, 
Herde etwas blasser. 6. VIII.  Temperatnr 37,8, 38,6~ emeute l~6tung der Herde 
auf Brust, H~nden, Armen und FtiBen. 7. VIII.  Temperatur 39,4, 39,1 ~ Puls 100. 
Neue Aussaat yon Herden. Dieselben zeigen sieh als leieht erh&bene gelbrote, 
yon hellrotem Hof umgebene, zum Teil mit alten Herden konfluierte Fleeke. 
Auf dem linken Oberarm einige gr6gere Herde mit feinen Sehuppen. ])iese zeigen 
haupts~ehlieh an ihren I~ndern  punktf6rmige Blutungen und in der Mitre den 
Beginn einer Atrophie. Im unteren Drittel der Unterarme Effloreseenzen dunkler 
gef~rbt, so dab sie allm~hlieh in den ganz dunklen Farbenton der Handherde 
iibergehen. Chinin dreimal t~glieh 0,25. 9. VIII.  Bei normMen Temperaturen 
alle Herde abgeblagt, behMten abet noeh einen blauroten Hof. Die Atrophien 
im Gesieht und auf der Stirn deutlieher. Am tIals und Naeken neue, bis bohnen- 
grebe erhabene sehuppende Effloreseenzen mit gelbliehem Zentrum und totem 
Rand. Sehwellung und R6tung im Gesieht unver~ndert. Exeisionswunde ver- 
heilt. 18. VIII.  Die Temperatur dauernd normal. Alle tIerde blassen ab. Auf 
den gr6Beren konfluierten Fleeken ist eine feine, graugelbliehe Sehuppung auf- 
getreten, die auf den I-Ierden der H~nde und FtiBe, besonders in den zentralen 
Anteilen, starker ist. ])as im ganzen blassere Gesieht zeigt st~rkere, braungriine 
Borkenauflagerung, besonders auf Wangen und Nase. Die &lteren Blutungen 
sind jetzt braunrote Pigmentierungen, die R6te der I-I6fe einem br~unliehen 
Farbenton gewiehen. 24. VIII.  Die indolente Sehwellung der Unterkiefer und 
Pr/taurikulardrtisen ist st/~rker geworden trotz Temperaturanstiegs auf 38,5, 38,9 o 
ist keine l~eaktion an den tterden eingetreten. 13. IX. Naeh leiehter Temperatur- 
erh6hung am 10. auf 38,2 ~ eine geringe l~6tung und Sehwellung aller Horde auf 
Stamm und Armen. Erneute Blutuntersuehung ergibt negative WAR., S.-G.-R. 
und III .  Mein. Die ])ifferentialz~hlung gegen Irtiher keine Ver~nderung. 22. IX. 
Auf zweimalige Injektion yon Elektrokollargol Fieber his 38,2 ~ keine Reaktion 
an den Herden. 24. IX. Unter Lokalan~sthesie Exstirpation eines walnuggrogen 
Drtisenpakets mit Hautstfiek am reehten Unterkiefer. Die ])rtisen sind makro- 
skopiseh verk/tst. 27. IX. Trotz hoher Temperaturen his 39,9 ~ bei normalem 
Wundbefund, bisher keinerlei Herdreaktion wie bei den frfiheren Fieberanstiegen. 
30. IX. Naeh 39,9 ~ Temperatur Rtiekgang auf 37,6 ~ Das Gesieht leieht livid; 
Herde auf den ttgnden karminrot, sonst weder in Farbe noeh in Konsistenz ver- 
~ndert, Die F~den sind entfernt, geringe Sekretion aus dem oberen Wundwinkel. 
Die besehriebene Quetsehung auf dem Kopf hag sieh in eine narbige Atrophie 
in ihrer ganzen Ausdehnung umgewandelt. 2. X. Temperatur 39,6, 40,0 ~ Nut 
die I-Iandherde zeigen st~rkere R6tung, das Gesieht unver~ndert. 3. X. Bei 40,4 ~ 
Temperatur isg jetzt aueh das Gesieht livid und gesehwollen. Die Handherde 
intensiv rot. Die Herde auf den Unterarmen sind sueeulenter, abet nieht ger6tet. 
I-Ierde der Brust ohne Ver~nderung. 5. X. Temperatur naeh eint~gigem AbIM1 
wieder hoeh. Aus dem oberen, noeh nieht verheilten Wundwinkel entleert sieh 
diinn ser6ses, mit Eiterbr6ekeln untermisehtes Sekret. 10. X. Die Temperaturen 
weehseln yon 37 bis heute 39,6 ~ Jedoeh sind die tterde weiter abgeblagg und 
das Gesieht wieder erheblieh abgesehwollen. 26. X. Die I-Ierde sind trotz des 
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Fortbestehens febriler und subfebriler Temperaturen bis 38,4 ~ abgeflacht und 
abgeblaBt, so dab sie auf dem Stamm nut noeh als gelblichbraune, zum Tell ganz 
fein sehuppende, ziemlieh flaehe Beete imponieren. Kopfhaar ist stark gelichtet. 
22. XI. Die Temperaturen immer noeh febril oder subfebriI. An beiden Unter- 
schenkeln, am st~irksten in der Mitre, weniger an den unteren und oberen Dritteln 
sowohl auf Streek- wie auf Beugeseiten zahlreiche stecknadelkopf- bis zweikronen- 
stiiekgro•e ganz leieht elevierte hellrote Fleeke aufgetreten, darin zahh'eiehe 
kleinste H~morrhagien. 30. XI. Die neu entstandenen Herde schon bis auf die 
noeh dunkelroten H~morrhagien blaurot. Der gr5~te Tell rein weii~lieh sehuppend. 
8. XII .  An Hgnden und Fiil3en sind noeh blasse RStungen. Auf den Mittelgliedern 
der Finger polsterartige, leicht glanzende, wei[~liehrote mi~ erweiterten Follikeln 
versehene Sehwellungen neben zahlreichen ganz zartweil~en Atrophien. Im Ge- 
sicht nur noeh ganz geringe Schwellung und blasse R5te auf beiden Wangen. 
Dort sowie in der Nasengegend sind die Follike] erweitert und es sind einige fest- 
haftende, fettige Sehuppen vorhanden. W~hrend im Gesieht keine Atrophien 
sind, linden sieh diese zahlreieh aui Stirn und Vorderhaupt, so dal~ nut ganz wenig 
Haare geblieben sind. Am Hinterhaupt zwar auch ha~rlose narbige Atrophien, 
jedoeh nieht so zahlreich. Aueh in der scheinbar gesunden Kopfhaut sind die 
Haare sehr versehm~ehtigt und geliehtet. Im Gesicht sind die Bart- und Sehnurr- 
barthaare, die gesehwunden waren, verschm~ichtigt und rarefiziert wiedergekehrt. 
Die Temperaturen sind abends noch febril. Der Kranke ist sehr sehwach, Ge- 
wieht 55 kg. 1. I. 1922. Im Gesieht als auch an den H~inden eine ziemlieh aus- 
gedehnte oberil~chliehe ~Narbenbildung, in deren Bereich die zartatrophische 
ttau~ pigmentarm und nur yon bla~rotem I~etzwerk stellenweise durchzogen ist; 
an den R~ndern der I~arben und dort wo die Narben noeh durch gesunde Haut- 
brticken getrennt sind, dagegen auch in fl~chenhafter Ausdehnung eine iiberaus 
starke Anh~ufung yon Pigment. Die noch nieht verschwundenen Herde sind blal~, 
die Erosionen am Ohr abgeheilt. Ein he]lergrol~es, wohl 1/2 em tiefes Gesehwfir 
befindet sich am linken Mittelfinger. Die Temperaturen sind oft noeh his 37,5 ~ 
erh6ht. Gewicht 57,1 kg. Pat. bekommt dauernd Chinin. 15. I. Das Gesehwfir 
ist abgeheilt, das subjektive Befinden des Kranken hat  sieh sehr gehoben, er ist 
meist auBer Bert, hat  nicht mehr die dauernd gebfiekte Haltung. Die Temperatur 
zuweilen noeh febril. 30. I. Die Besserung der Hauterseheinungen ist anhaltend. 
Temperatur his 37,5 ~ Im RSntgenbild stark vermehrte Hiluszeichnung mit  vielen 
groBen Drtisenschatten. 14. II.  Auf eigenen Wunsch Pat. nach Hause entlassen. 

Entlassungsbefund: Der Kranke fiihlt sieh relativ wohl. Auf der beha~rten 
Kopfhau~ verstreut, haarlose atrophisehe Stellen neben stark gelichtetem Kopfhaar. 
Die Mitre der S6ellen vertieft und leieht hyper~miseh. Bei Verstreichen der Hyper- 
~mie sieht man graugriinliche Schuppen; auch auf Ohren und l~ase. Der Helix 
im oberen Tell leieht livid verfiirbt. In  der rechten Retrom~xfllargegend eine line,re, 
etwas eingezogene Ineisionsnarbe von 3 em L~nge. Auf den Streckseiten der 
oberen Extremit~it linsen- his hellerstiickgro~e, graubraune, leieht schuppende, 
zum Teil auch hyperamisehe Stellen. Uber den Ellenbogengelenken beiderseits 
fas~ hellerstiiekgroi~e, leicht atrophische seharf begrenzte Flecke. Einige davon 
livid rot, hyper~misch, sehuppend. Die gleiehen Erseheinungen in der Riicken- 
furche. Auf den H~nden zahlreiehe flaehe, narbig atrophisehe Stelten yon Linsen- 
grS[te und dariiber mit teils scharfer, tells diffuser Begrenzung. An den Beinen 
hanfkorn- his hellergrol~e schuppende hyper~mische Stellen, die bei Druck einen 
braunlichen Farbton hinterlassen und innerhalb deren man punktfSrmige H~i- 
morrhagien sieht. AuBerdem am ]inken Unterschenkel eine scharf umsehriebene 
narbige Atrophie von rStl~ch liu Farbe, die sehuppt und yon Pigment- 
saum umgeben ist. Auf den H~nden sind vielfach die ehemals befallenen Stellen sehr 
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pigmentarm, w/~hrend die angrenzenden t tautpart ien eine iiberaus dunkle scharf 
begrenzte Pigmentierung in unregelm~t$iger Anordnung aufweisen. Die Drtisen- 
schweilungen sind mit  Ausnahme der exstirpierten Unterkieferdrasen noch vor- 
handen. Urin frei, die Temperaturen noeh abends his 37,5 ~ Gewicht 57,3kg. 
WaR. und S.-G.-R. war negativ. 20. VI. 1922. Naehdem Pat. sich sehon mehr- 
raals erscheimmgsfrei und mit  Gewichtszunahme vorgesteilt hat, wird er wegcn 
erne,.~ter Hauterseheinungen, die mit  psychischen StSrungen und Fieber ver- 
bunden sind, wieder anfgenommen. Beides in kurzer Zeit geschwnnden. Haut- 
erseheinungen bestanden im Anftreten erythematSser Herde ira Gesicht. 

Von den am 3. VIII.  excidiertem Herd an tier Hand wurde ein Stack zur 
histologischen Untersuchung, ein zweites zur Verimpfung auf ein Kaninchen, 
alas dritte zur Extraktbereitung verwandt. Von den am 24. IX. excidierten Driisen- 
paket win'de ein Stack einem Kaninehen in die vordere Kammer eingefiihrt, ein 
weiteres Stack wurde einem Meerschweinchen in die BauehhShle appliziert. Haut  
und Driise wurden histologiseh untersucht. 

Histologische Be/uncle. Hand: Die verdickte Hornschicht zeigt Spalten- 
bildung, sie ist kernhaltig und reicht in Form eines konzentriseh geschichteten 
Pfropfes mit dem unteren Ende bis fast an die Cutis-Epidermisgrenze, yon ihr 
durch HShlen getrennt, die offenbar der geschwundenen Basalschicht entsprechen. 
Wenn man sie nach aul~en welter verfolgt, komrat man anf die erhaltene Basal- 
schicht, die yon einem System vielkarameriger I-I6hlen auseinander gedrgngt ist. 
Ganz naeh auBen yon diesen finder man die Stachelzellensehicht und Keimschicht 
"/611ig erhalten, jedoeh yon einzelnen ltShlen durchsetzt. Fast  iiberall weisen 
die Zellen perinucle~res 0dem anf, aul3erdem ist rings urn die Steile eine starke 
Vermehrung der Keratohyahnsehicht vorhanden. An einer Stelle ist das Epithel 
his anf wenige vakuolisierte Stachelzellen verschwunden; in den Lacken finder 
man pyknotisehe Kerne. Durchwanderung yon einigen Lyraphocyten. Die Pa- 
pillen sind besonders unter der verdiinnten Epidermis stark 6demat6s und yon ver- 
mehrten und erweiterten Blutgef~tSen durehzogen. Die Lymphr~ume sind sehr stark 
erweitert und steilenweise yon Fibrinnetzwerk erfallt. Ein geringes, den Gef/~13en 
folgendes aus Lymphocyten und seltenen Mastzellen bestehendes Infiltrat folgt zu- 
meist den Gef/~Sen. Das starke 0dem setzt sieh in die subpapillgre und retikulgre 
Sehicht fort. Die eiastisehen Fasern sind in der Papillarschicht rarefiziert, an den 
Stellen des Infiltrates versehwunden, in tier retikul~ren Schicht seheinen sie verdiekt. 
Das l~andnetz ist, we es erhalten, yon tier Epiderraisgrenze nach unten abgedr~ngt. 

Gesicht: Die Hornschieht ist normal; die Follikeimiindungen sind erweitert 
und mit konzentrisch geschichteten Hornraassen gefiillt. Die Basalzeilenschieht 
ist durch 0dem geloekert, sonst ist das Epithei normal. Die stark 6deraatSsen 
Papillen sind yon erweiterten Blur- und Lymphgef~ften durchzogen. In der 
Papillarschicht sowie aueh in der folgenden retikulgren Sehicht ist das 0dem stark, 
so dg~ das auseinander gedrS~ngte Bindegewebe zahlreiehe weite, yon 0dera- 
fliissigkeit erfallte Zwischenrgume einschlieSt. Das dutch alle Schichten reichende 
Infiltrat ist an die Gef~l~e und den Follikularapparat gebunden; es besteht aus 
Lymphocyten und vereinzelten Leukoeyten. Plasraazellen und Mastzellen sind 
nur auf~erhalb der Infiltrate ganz sp~rlich zu sehen. In  der Basalzellensehicht 
und mehr noch um die Gef~13e der Papillen vieie pigraenterfiillte Zellen. In  der 
Papillarschicht sind die elastisehen tPasern grSl3tenteils erhalten; an einzetnen 
Stellen fehlen sie aber meist oder v611ig. Im unteren Tell des PapillarkSrpers sind 
sie an vielen Stellen verdiekt und beginnen zusararaenzufliei]en, besonders deft, 
we die Lymphr/~ume der Basalschicht zu HShlen erweitert sind. 

Lymphdr~sen: In  der Struktur der Driisen ist der Untersehied zwischen 
Rinden- und Marksubstanz verwischt. Man sieht noch die ICeste tier Stroraa- 



432 S. Ehrmann und Fritz Falkenstein: 

balken komprimier~ durch das gewueherte Granulationsgewebe. Die Keimzentren 
sind nirgends als solche mehr zu erkennen. Man sieht Herde yon Epitheloidzellen, 
die aber innerhalb der Xapse] nicht scharf abgegTenzt erseheinen und sieh bei 
schwacher VergrOBerung durch ihre weniger intensive Fgrbung dem anderen 
Gewebe gegeniiber differenzieren. An einzelnen dieser tterde sieht man deutlich 
Koagulationsnekrose. An Stellen wo Lgppchen einer Speicheldriise mit exeidiert 
sind, sieht man das Ubergreifen der Affektion auf diese. Dort ist die Kapsel der 
Speieheldrtise zerstSrt, die Verk~sung greift auf die L~ppehen tiber, deren Inter- 
stitien yon Lymphoeyten durchse~zt sind, deren Epithel trtib wird und deren 
Kerne blasenfOrmig aufgetrieben erscheinen. Ihre Tubuli erscheinen verschmgch- 
tiff, an anderen Stellen ist das Driisenepithe] abgehoben; zwischen ihnen ~und 
der Basalmembran ist ein freier Raum; die Zahl der Tubuli hat an diesen Stellen 
auffallend abgenommen. In der Drfise sind neben Mastzellen ziemlich zahlreiche, 
gutgef~rbte Plasmazellen sichtbar, aul~erdem finder man viele, die Drtisenzellen 
um ein Mehrfaches an GrSl~e fibertreffenden Endothelzelten mit rStlieh gef~rbtem 
Protoplasma und grol]em, b]asigem, blaBblau gefgrbtem (naeh Unna-Pappenheim) 
Kern. (Desquamierende Lymphangitis, vgL Fall 2 Short.) 

Tierexperimente: Das Hautsttick, das in die vordere Kaninehenkammer 
eingeftihrt wurde, heilte reaktions]os ein. Nach einigen Monaten war es bis auf 
StecknadelkopfgrSl~e resorbiert. Keine Tuberkulose konnSe nachgewiesen werden. 
Ein gleiehzeitig mit Blur geimpftes Meerschweinchen ging naeh 2 Monaten spontan 
an einer Stallepidemie unbekannter Ursache ein. Ein Sttick der verkgsten Drtise 
heflte nach anfgnglicher, leichter Iritis gut ein, es en~wickelte sich keine Tubei'- 
kulose. Ein gleiehzeitig intraperitoneal geimpftes Meerschweinchen ging nach 
]1/2 Monaten an Peritonitis und septischer Pneumonie infolge einer Darm- 
perforation ein. Der nach Bloch und Fuchs hergestellte Extrakt wurde zwei 
stark tuberkulinempfindliehen Patienten mit Lupus vulgaris intracutan ein- 
gespritzt unter gleichzeitiger Kochsalz- und Trichophytinkontrolle 1:50.  Bei 
beiden Patienten blieb die Kochsa]zkontrolle reaktionslos. Die Trichophytin- 
reaktion ergab eine gStung yon etwa KronensttickgrSl]e. An der Ex$raktimpfstelle 
entwickelte sich eine dunkelrote, linsengrol~e Papel in der Mitre eines fiinfkronen- 
stiickgroBen, entzfindlieh gerSteben Bezirks. Eine bei beiden Patienten nach 8 Tagen 
vorgenommene intracutane Tuberkulinimpfung mit I/00 mg Alttuberkulin ergab eine 
l~eaktion in der Extraktstelle, ohne dab an der Triehophytinimpfstelle eine Ein- 
wirkung sichtbar wurde. Die t~eaktion wurde bei beiden Patienten nach 3 Monaten 
wiederholt und ergab das gleiche Resultat. Die bei einem Patienten vorgenommene 
Excision beider Impfste]len 3 Wochen nach der Impfung ergab bei beiden Stellen, 
sowohl der Trichophytin- als auch der Extraktverimpfungsstelle eine Ansammlung 
yon Lymphoeyten, Epitheloidze]len und vereinzelten Langhans schen Riesenzellen. 

Epikrise: Bei einem nich t  belasteten,  kr~ft igen I n d i v i d u u m  t ra t  vor 

3 Monaten  un te r  Fieber  und  Ersche inungen  yon  seiten der Lunge ein 
als E r y t h e m a  perstans zu bezeiehnendes Krankhe i t sb i ld  im Gesicht auf;  
un te r  Sehfittelfrost u n d  hohem Fieber  k o m m t  es zu der Ausbre i tung  
eines exan themat i sehen  LulJus erythematodes,  auf Stature u n d  Ext, re- 
mi ta ten :  Dabei  besteht  eine kliniseh, rSntgenoIogiseh u n d  dureh Biopsie 
erh~rtete Drf isentuberkulose;  auI die Fieberanst iege erfolgen neue 
Sehfibe und  g e a k t i o n e n  der a l ten  Herde, w~hrend der Kranke  mehr  und  
mehr  verf~llt. Nach einer Drfisenexst i rpat ion ]~[~t naeh anf~nglicher 
Verschl immerung der Hau te r sche inungen  das Fieber al lm~hlieh nach, 
es stel len sich keine neuen  Krankhei tsschfibe mehr ein und  der Pa t i en t  
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wird schliel~lich gebesser t  entlassen.  Die W a R .  war negativ~ 1/4 J a h r  
spa re r  s te l l t  s~ch der  K r a n k e  gehei l t  vor. 

Ein weiterer Fall konnte beobachtet werden, der mit der gew6hnliehen Fehl- 
diagnose ,.Erysipel" auf das Infektionszimmer eingeliefert wurde und starb ehe 
eine ausfiihrliehe Krankengeschiohte angelegt und eine genaue Untersuehung ge- 
macht werden konnte. 

Fall 6. A.L.,  Hausfrau, 33 Jahre, Aufnahme 4. II.  1919 (T. L 65). P16tzlieh 
aufgetretene hochrote Sohwellung des Gesichts; auf den H/~nden und am Stature 
eln den friiheren FAllen analoges, zum Teil multiforme /~hnliehes, zum Tell 
h~morrhagisches Exanthem. Die Patientin starb am 10. 11o Obduktion: Spondy- 
litis Deeubitus. Caries des 7. Halswirbels. l~r~vertebraler k/isiger AbseeB. V~r- 
einzelte Konglomerat-Tuberkel in beiden Lungen. Brandige Drueknekrose. Croul05S 
di10htherische Cystitis. Pyelonephritis. Beginnende Amyloidosis der Milz und 
Leber. ParenehymatSse Degeneration der Nieren. Marasmus. Der Leiehe ent- 
nommen wurden Drfisen nnd ein It~utstfiek zur mikroskopisehen Unter- 
suehung. - -  Haut: Die Hornsehieht ist m~chtig vermehrt und weist Auffaserung 
der Lamellen auf. Die Follikel und die Mtindungen der Sehweif]driisen sind mit 
geschichteten Hornmassen geffillt. Das Epithel ist an vielen Stellen verAndert. 
WAhrend es stellenweise his auf Basalzelle6dem normal ist, zeigt es am anderen 
eine VersehmAlerung bis auf 1 bis 2 Lagen Retezellen; dies besonders deft, we 
das PapillarSdem starker ist. An einzelnen Stellen ist um komprimierte Kel~ae 
perinucleAres Odem mit HShlenbildung. Pigment erffillte Zellen in Cutis und 
Epithel, besonders aber unterhalb der Epidermis. In der Papillarsehieht und 
der retikulAren Sehieht sind die Blur- und LymphgefABe bedeutend erweitert. 
Die Bindegewebefasern endigen vielfach in grol]en Liieken, wenige Infiltratzellen 
sind vorhanden. In der Fapillar- und retikulgren Schicht um die GefAl]e ein 
sehr geringes, aus Lymphocyten bestehendes Infiltrat; einige Plasmazellen in der 
Umgebung; das elastisehe l~anduetz ist an den Stellen des stArkeren 0dems 
zerstSrt. Die tieferen elastischen Fasern sind rarefiziert, in der retikulAren Schioht 
verdickt; dseh zeigen sie nirgends Verklumpung. Im ganzen ist das 0dem gegen- 
tiber der Infiltration vorherrschend Eprikise. 

Lymphdriise: Die Struktur der Dr~ise ist vSllig zerstSrt. Es ist der Unter- 
sehied zwischen Rinden und Marksubstanz aufgehoben. Stromabalken sind nur 
am Ra~d ein kleines Stiiek sichtbar und ebenso, wie die KapseI, yon Infiltrat- 
zellen durehsetzt. In der Mitre der Drfise ist neben vereinzelten Homogen, blau- 
gef/~rbten kernlosen nekrotisehen Herden, eine diffuse LymphocytenanhAufung, 
zwisehen denen abet aueh vide Mast- und Plasmazellen m~d grebe (naeh Unna. 
Pappenheim) blau-rote Zellen mit grol~em, blasigem, blaublauem Kern zu sehen 
sind. In den l~andteflen linden sieh zahlreiche aus Epitheloidzellen gebildete 
Kn6tchen neben einer um sie gelagerten diehten lymphoeytAren Infiltration. 
Auch dort Mast-Plasma-und Endothelzellen. Vielfaeh sieht man Zellen yon 
ovMer Form und der GrSl~e eines Leukocyten, in derem rotgefArbten Proto- 
plasma 3--4 ovMe blaue Kerne deuflich zu erkennen sind. 

Eine  mi t  schwers ter  Lungen- ,  Driisen- und  Knochen tube rku lose  
beha f t e t e  P a t i e n t i n  geh t  in wenigen Tagen an e inem mi t  E r y t h e m a -  
pe r s t ans  des Gesichts und  exan thema t i s che r  Aussaa t  eines Lupus-  
e ry thema todes  auf  S ta ture  und  Ex t remi t&ten  zugrunde .  

Aus der  L i t e r a tu r  konn ten  wir yon  diesem zuers t  yon Kaposi aufge- 
s tel l ten,  dann  yon Pernet ]908 wieder  beschr iebenen Kxankhe i t sb i ld  F&lle 
zusammenste l len ,  deren I ]be r s ich t  wir in der  fo]genden T a b e l l e  geben. 
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Tabelle 
. . . .  ! 

Autor  
~ ort 

l Kaposi  
2 Kaposi  
3 Kaposi  
4 Kaposi  

:Boeck 

6 I t a rdaway  

7 Hardaway  
8 Sehoonheid 
9 .Lilienthal 

10 Galloway- 
Maeleod 

11: G ' I - L F ~  
12 Phil ippson 

u  

14 u  

15 Short  

16 t Iea th  

]7 Pernet  

18 Macleod 
19 Macleod 

20 Abraham 

21 Kreibich 

22 Ro th  

28 R o t h  

24 Stern 

25 Kraus  und  
Bohac  

26[  Kraus~und:Bohac 

27 ] KrausBohacUnd 

28 Kraus  und  
Bohac  

Land  
Stadt  
Land  

Stadt  

Stadt  

Stadt  

Stadt  

Stadt  

Land  

Stadt  

Stadt  

Stadt  

Stadt  

Stadt  

Beruf  

Arbeiterin 
Hausha l t  

o. Gewerbe 
Magd 

o. Gewerbe 

Ladenms 

I 
i i 

Hausha l t  

Haushal~ 
i 

t t ausha l t  

t t ausha l t  
I 

Kutscher  

l~Iaurer 

IIaushalt 

W~scherin 

Hausha l t  

I:agel6hne] 

tIeizer 

Kontoristi] 

Kerat i t is  scrophulosa.  
Lymphaden .  scrophul.  

Anamnese Befunde 

Pleurit is  
Pneumonie  

Pleuritis 
Diarrhoeen. Milz- 

schwellung 
Phtisis pulmonmn 

Apicitis (gleichzeitig 
aufgetreten) 

Gelenkrheuma 
keine Belastung 

keine Belas tung 

o. B. 

o. ]3. 

L Schwester an  Tuberk." 
9Schwestern unbek.Urs." 
[ Kind  an uleerSs, t t au t  
leiden t .  Selbst Gelenk- 

rheuma. 
Vor 8 5ahren  Pu rpu ra  

Eltern und 4: Geschw. 
an Tuberk. 

Lungenentzfindung, 
seitdem t tus ten  

Husten  und Stechen 

D&mphmg der l inken 
Spitze, Rasselger~iusche 
Pr~aurikular  und  Cervi- 

caldrfisenschwellung, 
Tuberk.  nieht  naehgew. 

Driisenschwellung 

Pneumonie,  Otitis 
media 

Nichts yon  Tuberk. ge- 
fundefi. Purpura .  

Albuminurie. 

Keine Tuberkulose 
naehgewiesen 

D~mpfung tiber beiden 
Spitzen, Drtisen- 

schwellungen 

Sepsis, Seborrhoisehes 
Ekzem der Brust  

Pleuritis und  Apieitis 

t tus ten  und  SehweiBe, 
u Insp i r ,  

Itasseln, Driisen- 
schwellung, Ik terus  

o . ] L  

,Rasselger Ausehe,Husten, 
Auswurf. Keine Drtisen- 

sehwellung 

Verseharftes Atmen fiber 
Spitze, Pneumonie 
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:5 |u t  
Tuberkul in-  
t t eak t ionen  

I )~uer  Ausgang,  Todesm'saehen  
und  Sek t ionsbe funde  

B e m e r k u n g e n  

u 

m 

Bei  P n e u m o n i e  
20000 Leukoe.  

Keine  Leukoc.  

- -  4~]~ Men. 
- -  3 l~Ion. 
- -  6 Men.  
- -  3 Men.  

- -  / 6 M e n .  

3 ~ o n .  

- -  4 Men.  

- -  ~/4 Men.  

- -  6 Men .  

- -  7 Men.  

- -  3 M~on. 

- -  6 Men.  

Auf  1 - -2  m g  
Alt-Tuberk.  

ke iue  Reak t ion  
Keine  al lgem. 
R e a k t i o n  auf  
Al t -Tuberk.  

- -  6 5Ion. 

- -  10 Mon. 

+ P n e u m o n i e  
+ P n e u m o n i e  

+ Keine  Sekt ion 
Ungewii~ 

+ Lungen-,  31ilz- und  
Dr i i sen tuberkulose  

t Pneumonie .  TuberkulSse  
Dr f i senvere i t e rung  

+ Allg. sept .  E r sche inungen  
+ Sek~ion ve rwe ige r t  

Lebt .  Wei teres  Schicksal  
u n b e k a n n t  

+ Leberci r rhose .  Keine  
Sekt ioe  

Schicksal  u n b e k a l m t  
Lebt .  Sehicksal  u n b e k a n n t  
~- Pneumonie ,  Bronchial-  

d r i i sen tuberkulose  
Lebt.  Geheil t  

+ Mesenter ia le  Drfisen- 
vere i te rung.  Keine  Tuberk .  

nach  des A a t o r s  Ans ich t  
+ Keine  Tuberkulose ,  

ke ine  P n e u m o n i e  
+ Mesenter ia ldrf isen-  

tuberkulose ,  P n e u m o n i e  
Sehieksal  u n b e k a n n t  

+ Keine  Sekt i0n 

+ Py/ imie,  Lungenabseesse  

Lebt.  ~ b e r w e i t e r e s  Schick- 
s a l i s t  a iehts  ausgesag5 

Lebt .  Wei teres  Schieksal  
unbek~nn t  

t Sepsis  

Ungewisses  Schieksal  

t Drt isentuberkulose ,  
Pneumon ie  

• A  Pneumon ie t e r mina l e  
dhi is ionen der  Pleura ,  

Dr i i sen  s ind  n ich t  erwithnt  

Schicksal  ungewil~ 

Schicksal  ungewiB. B e i m  
Aus t r i t t  a .Spi ta l  ma r a n t i s e h  

P~lrptlra ho~emorrhaglea 

Fiistologie : GreBe Zellen 
m i t  grof~era Kern 

Ausbruch  auf  Sonnen-  
bes t r ah lung  

Ausbruch  zugleich m i t  
gas t r i schen  Kr i sen  

E~ be s t and  gle ichzei t ig  
Gravid i t~ t  

Blasenbi ldung.  Beg inn  
au f  E iu re ibung  m i t  Saf t  
yon  A r u m  m a c u l a t u m  
Schle imhaut inf f l t ra te  

waren  v o r h a n d e n  

Magenkr i impfe  und  
G e l e n k s c h m e r z e n  
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Tabelle 

~; Autor Wohn- :Beruf Anamnese Befunde 
ort 

29 

30 

31 

32 

33 

3t 

35 

36 

37 

39 

4O 

41 
42 
43 
44 
45 
46 

47 

48 
49 

5O 

51 
52 
53 

5~ 
55 

56 

Kraus und 
Bohae 

Polland 

Reitmanu und 
Zumbusch 

Reitmann und 
Zumbuseh 

geitmann und 
Zumbusch 

P~eitinann und 
Zumbusch 

Arning 

Beetham- 
Eurich 

Feuerstein 

Roberts 

Arndt 

Ravolgi ~ 22 

SavatardWild i i 
Sequeira 

Ledermann 
Kren 2,'-~ 

Spiethoff 20 

! Metsehersky- 17 
Troisky 

Wild 
Schmidt 24 

Mackee 18 

Kinch ! 42 
Little 

]Sddowes 27 

Trimble 25 
Kreibich 2l 

Bau~r-Joekl 29 

Stadt Arbeiterin 

Stadt 

Stadt Haushal~ 

Stadt Haushalt 

Stadt Haushalt 

Land Magd 

Stadt hrbeiterin 

Stadt Arbeiterin 

Stadt beinsetze~ 

Land Arbeiterin 

Stadt gerk~uferil 

Arbeiterh 

I 
Stadt Haushalt 

Vater und 10 ! Geschw.' 
2 Gesehw. gesund 

Vater an Tuberk. t 

o.~B. 

Bluthusten, Igacht- 
sehweif~e 

Masern, Va~izgil, 
Gelenkrheumatismus 

o. B. 

o. B. 

Onkel und Vater an 
Tuberkutose t 

Als Kind lift er an 
Drtisen 

Vater und Mutter an 
Tuberkulose t 

In der :Familie Tuberk. 

o.]~. 

Mutter leidet an Lues 
und Phthise 

o.]3. 

o.~B. 

o.B.  

o. Ik 

Kein Lungenbefund, 
keine Driisen 

Phthisis pulmon. Drii- 
senschweilungen 

o .B.  

Phthisis pulmon. 

D&mpfungfiberLungen 
spitze, Rasseln 

D~mpfung und Bron 
ehialatmen 

Pyelitis, sept. Bild. 

Apicitis, Tuberkel- 
baeillen im Sputum 

Apieitis 

o . B  

Apicitis, Rhinitis 
atrophiea 

Sehluckbesehwerden, 
Durchf~lle, Erbrechen. 

Kein Organbefund 
Pneumonie, Phthisis 

pulmon. 

Tuberkulide an Armen 
und tt~nden 

Driisentuberkulose 

Pneumonie, Nephritis 
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1 (Fortsetzung) 

Blur 

M 

Leukoeytose 
am Ende 

WaR. positiv 

Wa1~. positiv 

WaR. negat iv 

Wal~. negat iv  

WaR. + 
rel. Lympiloe. 

keine Eosinoph. 

Wal~. + 

WaR. negat iv  

Tuberkulin- Dauer  
Reakt ionen 

Ausgang.  Todesursaehe 
und  Sektionsbefunde 

Bemerkungen 

Pirquet  + 
Auf Alt-Tuberk. 
AUgemein- und 
Lokalreaktion 

~Ioro negativ 

Pirquet  posit iv 

Moro negat iv 

Allgemein-Re- 
akt ion auf 

Tuberkulose 

t Pneumonie,  Tuberkulose 
der Iliakal- u.Lumbaldrfisen 

t ~Iiliartuberkulose, 
keine Sektion 

t Pneumonie, Phthisis 
pu lmonum 

t Myodegeneratio, Phthisisi 
pu lmonum 

+f Todesursaehe unbekannt .  
Keine Sektion 

~- ~Iesenteriale Lymph- 
driisen gesehwollen, Status  I 

l y m p h a .  0ber  histoI. Unter- 
sue}~ungen nichts bekannt  
t Septisches Bild. Trotz 

genauer histol. Unt~rsuchung 
keine Spur yon Tuberkulose 

t Verkalkte Mesenteral- 
driis e, Sepsis 

t Pleuritis ehroniea adhae- 
siva, aniim. Infarkte,Fett leber 
usw. Driisen nieht  e rwahnt  
"~ Frisehe k~isige •esen- 
terialdriisentuberkulose 

Besserung. Weiteres $ehiek- 
sal unbekannt  

Sehieksal unbekannt  

Sehicksal unbekannt  
Sehicksal unbekannt  
Sehicksal unbekannt  
Schieksal unbekannt  
Schieksal unbekannt  

t Mesenterialdriisentub er- 
kulose, luberkulSse Uleera 

des t~aumens 

"~" Keine Sektion 

Sehicksal unbekannt  
t Prost ra t ion 

t Phthisis pu lmonum 

Sehicksal ungewiB 
Sehicksal ungewill 
Schicksal ungewil~ 

L e b t  wahrseheinlich 

t Asciter. FIydrothorax, 
Anasarka, Atelektase, 

Driisen nicht erwtthnt. 

Wo leichtes Trauma 
stat tgefunden,  en ts tand 

kahle Stelle 

Blasenbildung 

Die Prozesse sind naeh 
Ansieht yon Prof. RSl]le 
3 Monate air (wie die 

Hautersehei~ung)  

Arch ly  f. Dermatologie u. Syphilis. O. Bd. 141. 20  
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Tabelle 1 

i 'W: n "" Auto r  ~ ~ " ~ Be ru f  A n a m n e s e  B e f u n d e  

57  Azua  de  Corisa 19 - -  - -  - -  

58 
59 
60 

61 

62 

63 

6~ 

65 

Arnd t  
Towle  

E h r m a n m  
Fa lkens t e in  
E h r m a n n -  

Fa lkens t e in  

E h r m a n n -  
Fa lkens t e in  
E h r m a n n .  

Fa lkens t e in  

E h r m a n n -  
F a l k e n s t e i p  

E h r m a n n -  
F a l k e n s t e i n  

S~adt 

L a n d  

S t ad t  

L a n d  

L a n d  

S t ad t  

m 

H a u s h a l t  

Bauern-  
k n e c h t  

Lehr -  
m ~ d c h e n  

M a g d  

Sch losse r  

H a u s h a l t  

T r a u m a  g ing  v o r a u s  
o . B .  
0 . ]3 .  

Va te r  tuberku l6s ,  
1 B r u d e r  auch  

Dr i i sen  
0 . ]3 .  

o. B. 

o. B. 

Apizi t is  s inis t ra ,  
Appendiz i t i s  t ube rcu losa  

Apizitis,  P n e u m o n i e  

Phthis is  p u l m o n ,  Drf ise~ 

Ph th i s i s  pulmon. ,  
Dr i i sen tuberku lose  

Ph th i s i s  pulmon. ,  
Dr i i sen tuberku lose  

Statistik. 

1. 47 Frauen stehen 12 Manner gegenfiber. Ohne Angaben sind 6. 
Hiervon standen m unserer Beobachtung 4 Manner und 2 Frauen. 

2. Das Alter der Kranken schwankte yon 15--56 Jahren, doch 
gehSrt die Mehrzahl dem Alter yon 20--30 Jahren  an. Es zahlten yon 
10--20 Jahren  11, von 21--30 Jahren  25, yon 31--40 Jahren 11, vom 
41.--50. Jahr  9, fiber 50 Jahre  1 Patient.  Ohne Altersangaben waren 6. 
In  unseren Fallen. war die jfingste Pa t i en t in  16, die Mteste 49 Jahre.  

3. Von 30 Pat ienten mit  diesbezfiglichen Angaben waren 22 St~dter 
und 8 auf dem Lande wohnende Personen. 

4. Beruf: Die fiberwiegende Betefiigung der Frauen erklart, dab die 
meisten der Kranken im Haushal t  tatige Personen waren. Die Vertei- 
lung der fibrigen Berufe lal~t keinerlei Sehlfisse zu. 

5. Die Krankhei tsdauer  schwankte zwischen 1 Woche und 2 Jahren,  
doch mfissen wir hierbei auf exakte Angaben verziehten, denn unser 
in einer Woche zu Tode gekommene Fall ist wohl erst sehr spat zum 
Arzt gekommen. Dies wird aueh bei anderen Kranken mit  nut  kurzer 
Dauer der Krankhei t  oft der Fall gewesen sein. 

6. Von den in der Tabelle aufgeffihrten 65 Fallen sind 37, das ist 
57,1%, gestorben. Von den 28 anderen Pat ienten wissen wir meist 
nichts; da fiber ihr weiteres Sehicksal die Angaben in der l~egel fehlen. 
Es ist wohl anzunehmen, dal3 ein grol3er Teil der Kranken  sparer ge- 
storben ist. Mehrmals lesen wir, dal3 die Patienten gegen den Willen der 
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Dauer  Ausgang, Todesursaehen Bemerkungen 
and  Sektionsbefunde 

439 

Blur Tuberkulin- 
Reakt ionen  

F 

WaR. negativ ~ Moro: negativ 

WaR. negat iv Moro: positive 
Alt-Tuberkul., 
Lokal- und ,r 
gemein-l~eakt. 

WaR. negativ More: negativ 

Wa~.  negat iv lVIoro: negativ, 
spi~ter positiv 

WaR. negat iv Moro negativ 

8 Men. 

5 Men. 

24 Men. 

3 ~ion. 

3 ~Ion. 

7 hIon. 

t Mediastinaldrfisen ge- 
ischwollen. Histolog, de f t  

eine Riesenzelle 

t Keine Sektion 

~c Progrediente Drtisen, 
tuberkulose Pneumonie 

t Phthisis pulmon., 
keine Sektion 

Schicksal ungewiI~ 

Schicksal ungewiB 

Naehkur-]  t Knochen-,  Drfisen* und  
zer Dauer  ! Lungentuberkulose 
(1 Woche)] 

l~ach Autors  Ansicht 
keine Tuberkulose 

S. Krankengeseh. 1 

S. Krankengesch.  2 

S. Krankengeseh.  3 

S, Krankengesch.  4 
Heuer  Ausbrueh n a e h  
Verlassen des Spirals 

S. Krankengeseh.  5 

S. Krankengesch.  6 

J~rzte das Spiral verlieBen und nicht in allen Fi~llen wurde der Derma- 
tologe, der die Kranke in Behandlung hatte, yon dem effolgten Ableben,: 
wie es bei 1ms in 2 Fg]len war, benaehrichtigt. So ist es nieht mSg]ich, 
eine ein~germal~en zuverlassige ~ortaliti~tsziffer zu geben, sondern wir 
kSnnen nut sagen, dab wir den tSdlichen Ausgang in 57,1% der Falle, 
die iiberhaupt in Beobachtung kamen, sieher kennen, er dfirfte aber, 
wie unsere Ansffihrungen dargetan haben und unsere zufi~lligen Erfah- 
rungen an den beiden Fallen zeigen, erheblich haufiger sein, als die 
Prozentzahlen dartun kSnnen. 

KliniL 
Der Verlauf der Krankheit zeigt fast stets ein ahrdiehes Bfld. Unter 

mehr oder weniger heftigen A1]gemeinbeschwerden, wie Gelenk- mid 
Kopfschmerz, Mattigkeit, Appetitmangel, tritt unter Fieber oft mit 
Sehfittelfrost, meist zuerst eine erysipelartige Sehwellung des Gesichtes 
ein, die sich im Verlauf der Erkrankung oft zun~ehst zuriiekbildet und 
dann wieder aufflammt. Dal~ der Beginn stets am Kopf effolge, wie 
Roberts und Arndt meinen, k5nnen wit nach unserem Fall 3 nicht sagen. 
Von begleitenden Allgemeinerscheinungen wurden die gena~mten Pro- 
dromalsymptome erwahnt, sodarm heftige Gelenkschmerzen in den 
versehiedensten Gelenken, Magenkrampfe, Ikterus (JYraus-Boha~), Con- 
vulsionen (Short), Diarrh5e (Voirol), .~Abuminurien werden haufig er- 
wt~hnt. In unserem 1, 3. und 4. Fall fanden sich HerzstSrungen. In 

29* 
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einem Fall yon Kraus und Boha~ ging ein Trauma voraus, ebenso in 
unserem 1. Fall. Bei einer Kranken yon Kraus und Boha~ wurde die 
u im Beginn des Leidens auf eine Einreibung n i t  Salt 
yon Arum maeulatum zuriickgefiihrt, bei der yon Neath auf Sonnen- 
bestrahlung. Die RSte ist nur am Tage des Auftretens der akuten 
Sehwellung am l~ande nicht scharf begrenzt und zeigt meist ein leichtes 
kollatrales 0 d e n .  Erst  am 2. und 3. Tage tri t t ,  und das ist fiir die F~lle 
ganz eharakteristisch, eine scharfe Abgrenzung gegen die Umgebung, 
oft z. B. gegen die behaarte Kopfhaut,  gegen die Umgebung des Auges 
und gegen die Unterkinngegend auf, wobei zuweilen dem Lieht weniger 
ausgesetzte Stellen, wie es die innersten Falten des Augenlids und die 
Unterkinngegend darstellen, freibleiben. Doeh bleiben oft auch d e n  
Licht wie die anderen Teile des Gesichts ausgesetzten Partien, der Mund-, 
Iqasen- und Kinnfalten frei, je nach der Koniiguration der befallenen 
Hautstellen. Vorfibergehend kommen kleine Abhebungen der Epidermis 
vor, n i t  Krustenbildungen, naeh deren Abhebung sich leichtes l~ssen  
einstellt, wie das im t tandbuch yon Jadassohn gebraehte histologische 
Pr~parat  zeigt. Doch trifft  das nicht fiir alle F~lle zu. Wir sahen es im 
1., 2. und 5. Fall. Mit den Fieberattaeken t r i t t  bald eine Aussaat yon 
zun~chst Ery thema multiforme ~hnliehen Herden besonders auf Hand- 
und Fultriieken au~, der h~uf~g mehr zunachst quaddelartige weitere 
Eruptionen auf Stature und Extremit~ten unter steten Fieberschiiben 
folgen. Hierbei sind die Lieblingsstellen des Exanthems die Brust und 
der Rficken und besonders deren l~innen und die ihnen angrenzenden 
Hautpartien.  lynch kurzem Bestande werden die Efflorescenzen schup- 
pend, bleiben aber dabei ziemlich stark gerStet u n d e s  t reten Gef~l~- 
dilatationen und kleine Hamorrhagien auf, so daI3 manchmal das Bild 
einer Purpura naehgeahmt und diese diagnostiziert wird, zumal wenn 
noeh die die Schiibe meist begleitenden Gelenkschmerzen vorhanden 
sind. Dana t r i t t  eine Remission in Fieber ein und die I-Ierde bilden sich 
bis zu einem hohen Grade zuriick. I-I~ufig geht hierhei die Involution 
in der Weise vor sieh, daI~ die Herde im Zentrum starker sehuppen und 
abblassen, abet am l~ande noch einen sehmalen akut  gerSteten Santo 
zeigen (s. Abb. 3 und 4). Bei erneutem Fieberanstieg kehren sie jedoch 
alle in alter Akuit~t wieder zuriick, wobei ~n den alten Stellen die Herde 
aufflammen, aueh wenn sie sich bis zur Schuppung Und gelblichen F~r- 
bung zuriickgebildet haben und gleiehzeitig neue, kleinere und gr613ere 
~hnliehe Herde aufsehieBen. Bei diesem Aufflammen, welches bei oft 
wiederholten Attaeken h~ufig in abnehmender Intensit~t auftritt ,  be- 
obaehtet man zuweilen auf den Wangen grSl~ere Herde yon zottiger, 
n i t  seheinbar fettigen Schuppen bedeckter Oberfl~che. l~aeh Entfer- 
hung der Schuppen sieht man darunter  haufig l~assen, diese eigentfim- 
liehe Erscheinung w~rd dutch den interessanten histologischen Befund 
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erkliirt (S. 421). Man sieht die Papillen kolossal verbreitert und 5de- 
matSs, so dab das kollagene Gewebe vSllig verschwunden ist und die 
Papflle aus einem in homogener Masse liegenden Reticulum yon Fibro- 
blasten zu bestehen scheint. Die Epidermiszellen sind gequollen, die 
ganze ~etezellenschicht verdfinnt und darfiber eine lockere Masse yon 
zum Teil parakeratotischen Schuppen. DaB nach Schuppenentfernung 
das Serum in groBer Menge auf den Papillen austritt, erkl~rt sich aus der 
Verdfinnung des Epithels; als klinisches Bild resultiert das I~Ii~ssen, wie 
es sich in unserem 2. Fall und 5. Fall auBerte. W~hrend in den Herden 
des Stammes in allen F~llen eine Neigung zur spurlosen Abheflung be- 
stand, wobei eine nut  schwache Pigmentierung zurfickbleibt, tendieren 
die Herde am Hand- und Ful~rficken sowie auch die erythematSse 
Affektion des Gesichts und Kopfes zur stellenweisen narbigen Atrophic. 
DaB im Bereich dieser Narben Alopecie entsteht, ist selbstverst~ndlieh; 
abet auch in unseren Fi~llen konnten wit sehen, dab der Haarausfall auch 
an nicht narbigen Ste]len eingetreten war, eine Beobachtung, auf die yon 
G. H. Fox, Both, Jadassohn und spiiter yon 2abourand und ~obl hin- 
gewiesen wurde. Diese Erseheinung ist auch bei Lupus erythematodes 
dissemnatus sehr h~ufig, wo aueh im Stadium der Infiltration und 
SChuppung vor der Narbungatrophie und ohne solehe die I-Iaare aus- 
fallen. Jedoeh ist die Alopecie an nichtnarbigen Stellen nut  vorfiber- 
gehend. Ob die Erkrankung in den Herden an einer Stelle unter narbiger 
Atrophie heilt oder, wenigstens kliniseh, an anderen Stellen ad integrum 
zurfickgehen wird, li~ftt sich yon vorneherein nicht voraussagen; aber 
das eine ist sicher, daft ein Gro$teil der I-Ierde in jedem Fall in Atrophie 
ausli~uft. Diese Tatsaehe ist aus den histologisehen ]~efunden, nament- 
lich dem Fehlen oder Vorhandensein yon u an dem elasti- 
sehen Gewebe, wie es sich aus den verschiedenen Befunden der ver- 
schiedenen Autoren zeigt, zu erkli~ren. Hierbei spielen die Co]laein- 
veri~nderungen offenbar eine grofte Rolle. Eine Erseheinung, die man 
bei Lupus erythematodes acutus in der Regel sieht, ist die Pigment- 
anhi~ufung bzw. die Hyperpigmentierung der noch in Riiekbildung be- 
griffenenen oder bereits riiekgebildeten Herde. Hierbei sind die Herde 
selbst meist pigmentarm oder pigmentlos, wi~hrend die Stellen der Um- 
gebung eine enorme Pigmentanh~tufung zeigen, so daft ein aul3erordent- 
lich eharakteristisches Bild der spi~ten I-Iautveri~nderungen entsteht 
(s. Abb. 8). Dieser u ist am meisten an den Hi~nden ausgepri~gt. 
Diese Erscheinungen sieht man auch hi~ufig beim ehronischen Lupus 
erythematodes und stets aueh bei der mit akuten ~achsehfiben vet- 
laufenden Form. Doch stellt sich sparer wieder das vSllige Gleichgewieh~ 
in der Pigmentverteilung ein. 

Bei vielen Patienten wurden Beziehungen zu einer SeborrhSe er- 
wi~hnt; sie bestanden in allen unseren Fi~llen. Both spricht sogar yon 
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einem seborrhoischen Ekzem bei einem Fa]l; hier hat er offenbar das 
mitunter sehr seborrh6eghlfliche Exanthem mit dieser verwechselt. 
Diese Beziehungen guBerten sich neben der erwghnten doeh wohl nur 
zufMligen gul~eren _ff_ahnlichkeit in einem Befallensein der ffir diese 
Krankheit charakteri~tischen Hautstellen, der Stirn, der Gesiehtshaut, 
der Kopfhaut, der ]~rust- und Rfickenrinne. Daft sine vorhandene 
Seborrh6e einen krankhaften Prozel3 zur Lokalisation auf ihren Krank. 
heitsherden zwingen kann, sehen wir an der LUGS, der Psoriasis, der 
Dariersehen Krankheit und vieler anderer Dermatosen. Wir sehen kS 
bier bei einer Erkrankung, deren gauzes Wesen eine Verbreitung auf 
dem Blutweg sicher annehmen lgftt. Es driickt sich auch darin aus, daft 
es schon Hebra auffiel, daft der Lupus erythematodes mit Seborrh5e 
vereinigt ist. Deshalb bezeichnete er ihn als Seborrhoea eongestiva und 
nahm erst sparer den yon Cazenase geschaffenen Namen an. ~Jber dis 
Beziehungen zur ebenfalls mit SeborrhSe engverknfipiten ~osaeea und 
fiber den Einfluft des Liehts auf das Entstehen und Vergehen des Lupus 
erythematodes sell spgter eingegangen werden. 

Bei den meisten Fallen des Lupus erythematodes aeutus haben wir 
das Bild des Erythema perstans des Gesichts voruns .  In unserem 
l~[aterial vermil~ten wit kS nie. Sowohl auf der H5he der Erkrankung 
wit beim Abklingen der Erseheinungen zeigen die Patienten eine eigen- 
artige Physiognomie, so dal~ sie gewissermaften eine dem Xrankheitsbild 
eigene Facies bekommen, ,,tin in einem gewissen Sinne typisches Bild" 
(Kaposi). Wahrend zungchst die Sehwellung, R6tung und Schuppen- 
auflagerung imponiert, kommt ira spgteren Stadium aueh dis Atrophie 
mit dem tIaarverlust hinzu, und wghrend das Schwinden des 0dems 
und des Fettpolsters eine Abmagerung der seitlichen Partien, ein Spitz- 
werden des Kinns erkennen lgl]t, bteibt eine gewisse Schwellung der 
Nasengegend bestehen und mit der Sehwellung die Auflagerung der 
Borken und die Erweiterung der Follikel. Gleichzeitig wird dutch den 
Haarverlust an der Stirnhaargrenze eine hohe Stirn vorgetauscht. Bei 
der dutch Trauma getroffenen Stelle des Patienten 29 yon Kraus und 
Boha~ etablierte sigh eine haarlose atrophisehe Stelle, ohne dab das 
Trauma erheblich gewesen war. Ebenso war es bei unserem 5. Patienten, 
der sich an einer Bettstange stieft, so daft eine kleine, blutig tingierte 
Quetschwunde ohne Substanzverlust eintrat. Im Verlauf der Krankheit 
bildete sieh dort sine typisehe Atrophie, ohne daft das geringffigige 
Trauma diese Tatsaehe an sich genfigend hgtte erld~ren kSnnen. 

Itaben wir nun den Ausgang der Hauterseheinungen besprochen, 
so sind fiber den Verlauf der Allgemeinerscheinungen wenige Worte zu 
sagen. Wir sehen entweder die Kranken langsam unter steten Fieber- 
attacken und zunehmendem Kr~fteverfall im Verlauf yon ~onaten 
dahinsiechen, bis eine Pneumonie oder eine andere Gelegenheitsursaehe 
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den  m a r a n t i s c h e n  K 5 r p e r  e rgre i i t  u n d  in einigen Tagen  den  Ted  herbei -  
ff ihr t  (unser Fa l l  2 und  3), oder  es t r i t t  ein Abk l ingen  des F iebers  zu-  
gleich m i t  den  Hau te r sche inungen  ein, und  der  Kz'anke verli~Bt d a s  
Spi ra l  m a n c h m a l  geheflt  (unser F a l l  4 und  5), wobei  er aber ,  wie wir  
wissen, vor  l~achschi iben mi t  t6d l ichem Ausgang  n ich t  sichcr is t  (unser 
Fa l l  1), oder  endl ich die K r a n k h e i t  ff ihrt  in wenigen Tagen  un te r  sep-  
t i schem Bild (wie in unserem 6. Fal l )  zum Tode. 

Diagnose. Wi~hrend in dem ersten Stadium das Gesicht keine sicheren 
Diagnosenstellungen zwischen Lupus erythematodes und gereiztem Ekzem ge- 
starter, ist das Aussehen der Patienten schon nach wenigen Tagen ein ganz un- 
gemein typisches, gleichf6rmiges. Dies namentlich dadurch, dub die verwaschenen 
RAnder der Affektion verschwinden und einer scharfen Begrenzung gegen die 
Umgebung Flatz maehen, wAhrend das Ekzem als F1Achenerkrankung dauernd 
verwasehene R~nder zeigt. Ferner fehlt bei Ekzem das hohe und unter Sehwan- 
kungen immer wieder erseheinende Fieber. Bei Ekzem entstehen wohl auch in 
der Umgebung kleinpapul6se und vesicul6se Effioreseenzen. Die Eruption auf 
ExtremitAten und Stamm, die allenfalls in den ersten Tagen mit einem Erythema 
multi/orme grol3e Ahnliehkeit hat, 1Altt sehon in den nAehsten Tagen den fiir dieses 
letztere eharakteristisehen Farbenwechsel yon rot in livid mit eventuellem peri- 
pheren Fortsehreiten mit rot vermissen. Selbst in jenen Fallen yon Lupus erythema- 
redes aeutus, we auch auf der Hand die disseminierten I-Ierde peripherwArts 
fortsehreiten, involvieren sie sieh nicht in den zentralen Anteilen mit vorfiber- 
gehend livider FArbung, sondern werden sehuppend gelblieh und lassen einzelne 
punktf6rmige HAmorrhagien erkennen. 

Das Erysipel, mit dem die Krankheit im Beginn am hAufigsten verwechselt 
wird, ist bei nich~ kaehektischen und alten Individuen mit pl6tzlich einsetzendem 
Sehiittelfrost verbunden. Die erste Erseheinung ist die bekannte, mit steilem Rand 
versehene, seharf begrenzte, entzfindiich harte Schwellung der betroffenen ttaut- 
pattie, die sparer erst im Beginn der Heilung verwasehenen RAndern Platz mac]at, 
also umgekehrt wie bei Lupus erythematodes acutus. WAhrend nun das Fieber 
bei Erysipel eine hohe Continua ist und kritiseh aufh6rt, mit zuriiekgehenden 
Erscheinungen, zeigt der  Lupus erythematodes acutus Exacerbationen trod Re- 
missionen, die dem Fieber einen septischen Charakter verleihen. Der Ausgangs- 
punkt des Erysipels ist hAufig festzustellen; selten ist es so symmetriseh, wenn es 
nieht gerade yon der Nase ausgeht, was dann allein ja sehon zur Differentialdiagnose 
genfigt. Die disseminierten Efflorescenzen fehlen bei Erysipel. Die gewisse, aber 
nieht bis in die Einzelheiten gehende Ahnliehkeit mit Erysipel rechtfertigte den 
Namen Erysipelas perstans zu einer Zeit, we man die Atiologie des Erysipels 
nieht kannte oder noch nieht anerkannte, bis er dann yon Jadassohn dureh den 
besseren Namen Erythema perstans ersetzt wurde. 

So wie eine gewisse XhnHchkei~ zwisehen Erysipel und Lupus ery~hematodes 
aeutus besteht, so karm auch eine aul]ere i~hnliehkeit mit gewissen se~.ptischen 
Exanthemen vorkommen, besonders dadurch, dal~ die Lokalisationen analog sind. 
Diese beginnen oft als typisch multiforme Erytheme, meistens abet sofort auf 
den Extremitaten, sparer im Gesicht trod Kopf. Dann folgt eine mehr diffuse 
R6tung und Schwellung des Gesiehts. Es entstehen mihare und gr61]ere KnOtehen, 
die an manehen Stellen zu groBeu diffusen F1Achen bis zu zweifacher Handgr61]e 
konfluieren. HAmorrhagien sind dabei oft vorhanden. Die eharakteristische 
Lokalisation der Herde auf den Enden der ExtremitAten und die der Kirankheit 
eigene Form mit zentraler Schuppung und Involution mit oft weiterbestehender 
gerSt~ter und irfffltrierter schmaler Randzone felflt in diesen Fallen yon Sepsis. 
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Wenn auch manchmal nach Rfickgang der Erscheinungen an einzelnen Ste]len 
des Gesichts schuppende Herde iibrigbleiben, finder man an anderen Stellen, 
wie z. B. in einem yon uns beobaehteten, auf der Klinik Wenkebach verstorbenen 
Fall, auBer diesen schuppenden Stellen des Gesicbts auch vor seinem Tode die 
ftir Sepsis typischen, aus einem multiformen Erythem des Genitales hervor- 
gegangenen aphth6sen Erosionen und oberfl~chlichen Ulcerationen der Vulva, 
wie in den Fallen yon Koch und Kllngmi~ller. Wir stellten damals Diagnose Sepsis, 
die durch die Obduktion besti~tigt wurde. Bei Sepsis ieMt auch stets die Atrophie, 
ein Merkmal, das im weiteren Verlauf der Erkrankungen immer die Differential- 
diagnose gestattet. Es mag maneher vermeintHche Fall yon Lupus erythematodes 
acutus in die Gruppe der septischen Erkrankungen gehSren, namentlich wenn es 
sieh um Kranke handelt, mit schmerzhaften Gelenksehwellungen, Meningitis und 
sonstigen septischen Erseheinungen, wie ulcerSsen Prozessen der ttaut- und Sehleim- 
h~ute. Besonders die F~lle sind mit grol~er Kritik zu betrachten, bei denen sieh 
bei der Sektion das bekunnte Bild der Sepsis herausstellt. In einzelnen solcher 
Fi~lle tritt der fiir septisehe Exantheme typisehe violette Farbton, den wir auch 
bei Sehweinefleisehvergiitungen und anderen Erkrankungen beobaehten, hervor. 
Aueh kSnnen die Herde manehmal bis zum Schlul~ mit scharf gezeiehneten Bogem 
linien begrenzt erseheinen und mfissen nicht immer diffus werden. DaB das typische 
Blutbfld, wie es bei Lupus erythematodes acutus beobachtet worden ist, dem 
der Sepsis nieht entsprieht, wird noeh ausgefiihrt werden. 

Von Arzneiexanthemen w~re zun~chst an das Antipyriuexanthem zu denken, 
bei dem sich aber die Sehwellung und RStung im wesentlichen auf die Umgebung 
der Augen und auf die Lippen beschr~nkt; grSl]ere umsehriebene Herde an anderen 
Stellen zeigen die charakteristische livide Veff~rbung in der Mitre; der ganze Herd 
wird naeh wenigen Tagen bl~ulieh, geht dann in ein charakteristisches Sehiefer- 
blaugrau fiber, ohne je Sehuppung und Pfropfbfldung zu zeigen; der ganze Ver- 
lauf ist akut und rasch abgeschlossen. Auch die anderen Arzneiexantheme hSren 
mit Absetzen der Ursaehe auf. 

Das Prgimykotische Ekzem zeigt gewShnlieh nur gr6Bere Herde, die meist 
juekend sind, sehr bald ihre rote Farbe verlieren und sieh nieht an die seborrhoischen 
Pri~dilektionsstellen des Lupus erythematodes acutus halten, tells niissen, teils 
schuppen, jedoch niemals hyperkeratotische Pff6pfe zeigen. 

Von der Erythrodermie muB hervorgehoben werden, dal3 sie nieht mit seharf 
begrenzten Territorien beginnt und wohl kaum jemals die obenbeschriebenen 
ausgesparten Fl~tehen zeigt. Die Abseh~tlung ist dabei meist eine grob lamell6se 
und zeigt keine Bevorzugung der yon Lupus erythematodes aeutus meist be- 
fallenen Fl~ehen; im Gegentefl werden gerade die Beugeseiten, die meist yon 
Lupus erythematodes acutus versehont sind, mit Vorliebe befallen. 

Blutbild. Betreffs des Blutbildes des Lupus erythematodes aeutus k6nnen 
wit die Angaben Spietho]/s vSllig besti~tigen. Wir fanden auch bei unseren Pa- 
tienten bei manehmal geringer Vermehrung der weil3en Blutk6rperchen eine m~ige  
relative Lymphoeytose und ein Fehlen der eosinophilen Zellen. Zwei F~lle konnten 
nieht untersueht werden. Spietho]] betont, dab dieses Blutbild in erster Linie ffir 
Tuberkulose sprieht; auch im histologischen Bild verm~ssen wir stets, selbst in 
den akutesten Stadien, Leukocyten in den entziindliehen Inffltraten, so dal] nach 
unseren und anderen Erfahrungen auch das Blutbild eine typische Form aufweist, 
die wir bei der Dia~mosenstellung wohl berfieksiehtigen rafissen. Insbesondere 
]a]t sich die yon vielen Autoren angenommene Sepsis mit den uns bekannten 
Sepsiserregern aussehlielten. Gegen Ende, besonders bei Einsetzen der terminalen 
l~neumonie, sehen wit meist eine hierdurch genfigend erkli~rte Leukocytose ein- 
treten. Gegen die Anaphylaxletheorie spricht vor allem das konstante Fehlen 
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der eosinophilen Zellen, deren Auftreten im Blur gerade bei diesen Prozesser~ 
bisher ffir uns als charakteristisch gegolten hat (Friedberger). 

WaR. Die WaR. ist in 12 ~/~llen erw~hnt, hier war sie viermal positiv (Feuer- 
stein, Arning, Spietho//, Metschersky-Trois~y). In  unseren ~ t l e n  war sie, obwohl 
mehrmals bei 5 Patienten angestellt, negativ. Es ist wohl anzunehmen, da/~ die- 
selbe noch in einem groBen Tell der F~lle angestellt wurde, und da negativ, un- 
erw~hnt blieb. Dutch Gennerichs Arbeit angeregt, wurde aueh die Sachs-Georgi- 
reaktion in den beiden le~zten ~ l l e n  gemacht; sie war gleiehfalls stets negativ. 
Gennerich hat an seinen Fall, der iibrigens in der zweiten Gruppe angefiihrt wird, 
einen Kapit~n, der eine positive Sachs-Georgireak~ion aufwies, weitgehende 
~olgerungen fiber die Pathogenese des Lupus erythematodes acutus gekniipft. 
~aehdem sehon 1908 Macleod eine Autointoxikation yon verschiedenen Herden 
- -  in seinem l~all waren es die Nieren - -  angenommen hatte, verlegt Robertx 
diese Autointoxikation in die Lymphdriisen. Roberts lehn~ dabei die direkten 
Beziehungen des Lupus erythematodes acutus zur Lungentuberkulose ab, h~lt 
abet den Zusammenhang der bestehenden Lymphadenitis ftir ~tiologiseh be- 
deutsam. Diese Lymphadenitis sei allerdings oft tuberkulSser /qatur, wobei er 
annimmt, dal~ das die Dermatose verursachende Toxin aus den Lymphocyten 
der Drfisen stamme. ~ber die Wirkungsweise des Toxins, oder wie Gennerich 
sich ausdrtiekt, der Lymphdrfisenfermente, stellt dieser eine besondere Hypothese, 
mit~els deren er den Lupus erythematodes acutus als Autointoxikation aus den 
Abbauprodukten der erkrankten Lymphdrfisen, gleiehsam als autoanaphylaktisehe 
Erscheinung, betrachtet, auf, deren Anerkennung eine Angelegenheit des Glaubens 
ist. Den ~Tachweis des Vorhandenseins der abbauenden Fermente will Gennerich 
durch die positive WaR. bzw. Sachs-Georgireaktion erbracht haben, die er 
- -  bier tolgt er den Spuren Bergels-- dutch die Lymphocytenfermente hervorgerufeu 
glaubt. DaB in 5 zweifelsfreien ~'hllen eine oft angestellte WaR. und auBerdem 
eine in 2 F~llen mehrmals gemaehte Saehs-Georgireaktion dauernd negativ waren, 
und nur in seinem und in eiuigen in der Literatur erw~hnten eine positive vor- 
handen war, macht den Deutungsversuch Gennerichs nieht sehr wahrseheinlich. 
Zudem besteht naeh With in 8% der r~lle yon Erythematodes eine g]eiehzeitige 
Lues. Bei den Driisentuberkulosen, bei denen doeh unter therapeutiseher RSntgen- 
bestrahlung ein maeh~iger Lymphdrfisenabbau Gennerichs stattfindet, ist die 
S~ehs-Georgireaktion sowie die WaR. negativ, wie wir selbst an vielen Fi~llen 
festgestellt haben. Gri~tz berichtet iiber 28 F~lle yon Lupus vulgaris, wo sicherlich 
Drfisen vorhanden sind und die auch bei der Therapie im Hinblick auf Abbau 
beeinflul~t wurden, yon 26 negativen, 2 fiir Saehs-Georgire~ktion zweifelhafteu 
F~llen, w~hrend bei der colliquativen Tuberkulose die WaR. negativ, die Sachs- 
Georgh'eaktion positiv war, und bei 5 kindlichen Drfisentuberkulosen beide Re- 
aktionen negative Resultate braehten. 

Bekanntlieh reagieren ja auch die chronisehen Lupus-erythematodes-acutus- 
F~lle negativ. Wenn wir somit eine stets positive Reaktion bei den Lupus-ery~ 
thematodes-acutus-Kranken nieht linden und die nur h6chstens bei stets positiver 
Reaktion berechtigten Schlul~folgerungen ablehnen, so mfissen wir doch fest- 
stellen, dab in einer Anzahl yon F~llen die l%eaktion positivist,  wobei einige 
F~lle Lues sicher aussehliel~en lassen, andere abet doeh bei gleiehzeitigem Bestehen 
einer Malaria (Arning) und bei einer fast sieheren Lues congenita (Metschers~y- 
Troisky) nieht zu verwerten sind. Spietho/] glaubt den positiven Ausfall der 
Reaktion in einwandfreien F~llen auf die gleichen Ursachen zu beziehen, welehe 
bei sehwerster Tuberkulose vereinzelt, bei Seharlach und Malaria h~ufig die 
positiven Reaktionen machen. Vielleicht ist der verschiedene Ausfall der Reuk~ion 
der Ausdruek eines ]abilen Zustandes des Lipoidstoffweehsels. Dieser l~13t sieh 
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~uch erkennen am Verhalten fast aller Fglle chemischen und physikalischen Agen- 
tien gegenfiber, deren Wirkung wir m(iglieherweise auf Hypergmie und gesteigerten 
I-Iautstoffwechsel beziehen kSnnen. So sah Pernet auf Pr~cipitatsalbe, Xraus- 
Boha~ auf eine Einreibung mit Arum maculatum eine Stsigerung der ]okalen 
Prozesse. Dasselbe sahen wit nach subcutaner Injektion yon Pferdeserum und 
intravenSser Kollargolanwendung in prompt nnd regelm~ig eintretender Weise, 
so dal~ an einem kausalen Zusammenhang nicht gezweffelt werden kann, sehon 
deshalb nicht, weft bei jedesmaliger Injektion yon Pferdeserum eine Fiebersteige- 
rung mit langsamem Absinken unter Zackenbildung der Kurve erfolgte, urn, wenn 
die Temperatur zur ~orm zuriickgekehrt war, hei neuerlieher Injektion wiederum 
in derselben Weise anzus~eigen und abzufallen. ~oeh wirksamer in dieser Hin- 
sieht ist das Tuberkulin, welches bei unserem zweiten Fall, der urspriinglieh mit 
kleinen akuten Herden eingeliefert wurde, so sgirmische Erseheinungen zeitigte, 
dal~ yon weiteren Injektionen in unseren F~llen wegen der damit verbundenen 
Gefahr ahgesehen wurde. Die beobachteten Lokalreaktionen auf Tuberkulin 
- -  ein soleher Fall ist in Ehrmanns Atlas abgebfldet - -  leiten uns zur Frage nach 
dem Zusammenhang des Lupus erythematodes acutus mit Tuberkulose, auf die 
wir welter unten zuriickkommen werden. 

Sektions- und Organbe/unde. In 27 Fallen wurden Sektionen gemach~. Bei 
den meisten dieser land sich neben anderen septisehen oder Tuberkulosezeichen 
eine Pneumonie; doch kSnnen wir uns nieht der yon Kraus und Boha~ vertre~enen 
Ansich~ anschlie~en, daI~ ein fester Zusammenhang zwisehen dem Lupus erythcma- 
todes acutus und den als haufigsten Todesursachen besehriebenen Pneumonien 
hes~cht. Denn wir kennen nieht vide Affektionen, die bei hochfieberhaften Zu- 
sti~nden ein derartig langes Krankenlager durchmachen. Wir wissen, wie h~ufig 
bei allen l~ngerdauernden~ besonders fieberhaften Erkrankungen Komplikationen 
yon seiten der Lunge vorkommen, so vor allem bei Typhus und Flecktyphus, 
die ja auch beide durch langdauernde Fieberzustgnde gekennzeichnet sin& Hier 
mach~ das Fieber die Patienten benommen, die Atmung wird oberflachlich, der 
benommene Patient aehtet nieht auf die Expektoration und eine Bronehopneumonie 
ist die Folge des Zustandes. Diesbeziiglich ist besonders unser zweiter Fall yon 
Interesse, der bei 13/~ Jahre langer Beobaeh~ung zwischen aku~er Versehlimmerung 
und monatelangen Remissionen schwankte und schliel~lich an einer Pneumonie 
zugrunde ging. Hier trat die akute Lungenaffek~ion ganz am SehluB ein. Auch 
das Vorhandensein einer ~ Lungenerkrankung hei Beginn des Prozesses lgl~t sich 
nich~ verwe~en, da auch die genannten Infektionskrankheiten fast regelm~l~ig 
im Beginn eine ]~ronchitis aufweisen. Endlich l~I~t die Identit~t des ehronischen 
und akuten Lupus erythematodes aeutus und das fas~ regelmi~l~ige Fehlen der 
nichtspezifisehen Lungenerkrankungen bei ersterem einen urs~chllchen Zu- 
sammenhang mit solehen ausschlie]en. 

Kurze Bespreehung effordern noeh die Fglle yon Koch nnd K~ingmi~l~er. Bei 
ersterem trat schon Joseph hei der Vors~ellung flit die Diagnose Sepsis ein. Letz- 
~eren kSnnen wir nach dem Studium des Falles, seinem Verlauf, seiner Todes- 
nrsaehe nicht zum Lupus erythematodes aeutus reehnen, sondern wi~-den aueh 
ihn fitr Sepsis halten. Dies wird besonders erhartet dureh das Vorkommen der 
multiplen Uleera~ionen an Mund und Vulva, die weder yon nns noeh yon anderen 
Au~oren in dieser Form beobaehte.~ warden. Die Hautli~sionen bei unserem Fall5 
waren banMe pyogene Infek~ionen, die unter entsprechender Behandlung.. rasch 
heilten. In den Sektionspro~okollen sind mehffach die Befnnde Prostration, Odeme, 
~yodegeneratio, Nephropyelitis, Cholelithiasis, ttydrothorax nnd Anasarka ange- 
geben, Befunde, aus denen noeh weniger Ms aus denPneumonien, die doch wenig- 
stens mit einiger RegelmaI~igkeit vorhanden sind, 8chltisse gezogen werden k(innen. 
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Unter 27 zur Sektion gekommenen F~llen wurde bei 15 eine aktive und 
scheinbar latente Tuberkulose, meist auch der Driisen, gefunden. I-Iierin ist der 
Fall yon Azua und Covisa eingereehnet, die selbst die gesehwollenen Mesenterial- 
drt~sen fiir nichttuberkulOs hielten, obwohl sich darin Riesenzellen fanden, die 
doc h die Spezifitat des Prozesses mehr als wahrscheinlieh machen. Ira Falle yon 
Short bestand eine mesenteriale Drfisenvereiterung mit ,,groBen Ze]len mit groBen 
Kernen". Die grOBere Wahrscheinlichkeit spricht doeh dafiir, daB es sieh um 
eine Tuberkulose handelt, da eine genaue histologisohe Beschreibung, die gegen 
Tuberkulose sprioht, nieht vorliegt. Auch wir fanden neben typischen KnOtehen- 
bfldungen tuberkuloiden Gewebes auch diffus erkrankte Stellen mit auffallend 
groBen, nach Pappenheim lffaBroten Zellen mit groBem blasigen Kern. (Fall 2, 5 
und 6.) ~Taeh Ascho[[ finden wir ja nur in einem Teil der tuberkulOs erkrankten 
Lymphdrfisen typisehe KnOtehenbildungen mi~ Epitheloidzellen und Riesen- 
zellen. Es besteh~ auch eine ebenso haufige nicht dieses Bild gebende ~uberkulSse 
Lymphdriisenerkrankung, bei der wir eben auBer einer Strukturver~nderung der 
ganzen Drtise - -  Aufhebung des Untersohiedes der Rinden- und Marksubstanz, 
Fehlen der Keimzentren und des Stromas - -  das Vorkommen yon vlelen Plasma- 
zellen und vet allem das jener groBen Zellen mit groBem blasigen Kern (des- 
quamierender Ka~arrh) finden. Ob die frtiheren Antoren yon dieser Form der 
Lymphdriisentuberkulose Kenntnis gehabt haben, als sie die Tuberkulose aus- 
sehlossen, mSehten wir bezweifeln. 

Ein Fall yon Kraus-Bohap (26) zeig~e ,,Adhasionen der Pleuren". Da die 
Pneumonie ganz kurz vet dem Tode naeh 10monatigem Krankenlager auf~rat, 
kOnnen wir wolff annehmen, dab es sieh um alte Prozesse handelt, deren spezifisoher 
Charakter wahrseheinlieh ist. Gleiehfalls fanden sieh solche in Feuersteins Fall (37). 
Bei Reitmann und Zumbusch (34) waren die mesenterialen Lymphdriisen ge- 
sehwollen, wurden aber nieht histologiseh untersuch~, so dab auch hier eine 
Tuberkulose wahrseheinlieh is~. Im Fall Abrahams (20) waren Lungenabscesse, 
deren Spezifitat anzunehmen ist, vorhanden. 

Bei den nicht obduzier~en 10 Fallen fanden wir fo]gende Verhaltnisse. Bei 
unserm Fall 1 wurde dureh Biopsie die Tuberkulose der Appendix erwiesen. 
Pollands (30) Kranke starb an Miliartuberkulose. Bei der 38jahrigen Patientin 
Reitmanns und Zumbusch' (33) fand sieh kliniseh D~mpfung und Rasseln in der 
Spitze, was wir wolff als Phthise deuten kOnnen, da der Fall sich dureh 2 Jahre 
hinzog, bei der Patientin 3 yon Kaposi ,,Pleuritis". Bei .Metschersky-Troisky (4.7) 
war neben einer Apici~is und positiver Pirquetreaktion eine positive Familien- 
anamnese. Bei unserem 3. Fall war neben famili~rer Belastung eine rOntgeno- 
logisch naohgewiesene Lungen- und Drfisentuberkulose vorhanden. 

So sehen wir, dab 26 Patienten Beziehungen zur Tuberkulose aufwiesen; 
yon den 11 Fallen, die keine Spuren yon Tuberkulose zeigten, sind besonders die 
yon Arning und Roth genau untersueht. Bei den F~llen yon Kaposi (1 und 2), 
Heath (16) und Bauer-Jokl (56) felffen die Angaben fiber die histologisehen Unter- 
suchungen s~mtlicher Organe, besonders der Drtisen. Roth und sp~ter Bloch und 
Fuchs haben die Fordernng aufgestellt, dab die Untersuehungen auf Tuberkulose 
mit der allergrSBten Genauigkeit gemaeht werden mtiBten, wobei alle Organe, 
besonders aber auch alle Driisen, genau histologisch zu untersuchen seien, bevor 
man eine Tuberkulose aussehlieBen k5nnte. Zu den F~llen yon Roth nnd Arning, 
we dieser Forderung ganz sieher naoh MOglichkeit Genfige getan worden ist, 
miissen wir aber sagen, dab immer noeh irgendein Herd den Untersuchern en~- 
gangen sein kann, wie es sogar der Gegner der tuberkul0sen alleinigen Ursache, 
Zieler, betont, und dab die Driisen, besonders dan_u, wenn sie erst fl'iseh befallen 
sind, nooh keine wesentlichen Ver~nderungen aufzuweisen brauehen. Wir wissen 
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heute aus den Untersuchungen yon •orster, dab die Lymphdriisen yon Meer- 
schweinchen die Fahigkeit haben, Tuberkelbacillen aufzulSsen, und Wol/] konnte 
in anscheinend vSllig unveranderten kindliehen Lymphdrfisen Tuberkelbacillen 
linden. 

In  den Fallen Kaposi (4), Schmidt (49), Galloway und Macleod (10), Schoon- 
held (8) und Maeleod (19), die nicht obduziert wurden, konnte niehts yon Tuber- 
kulose gefunden werden. Diesen Befunden kommt naturgemal~ gar keine Be- 
weiskraft zu. Wir resumieren also, dal] wir in den 37 FMlen, yon denen wir wissen, 
dab sit zum Tode gefiihrt haben, in 20 Fallen siehere, in 6 FMlen wahrscheinliche 
Tuberkulose gefunden haben, in 11 F~llen konnte yon den Autoren der I~Tachweis 
nieht gefiihrt werden. 

Von den 28 Fallen, deren Sehicksal wir nieht kennen, sind die folgenden 14 
ohne jede oder ohne genfigende Angaben (4, 11, 12, 18, 42, 43, 44, 45, 48, 52, 54, 
57, 58, 59). Von den 14 verbleibenden waren 11 sicher tuberkulSs. Das sind die 
F~lle yon Kraus und Boha~ (27, 28), ttavogll (40), Arndt (39), Eddowes (53) (er 
land papulonekrotisehe Tuberkulide an den Handen), Kreibich (55), Stern (24), 
Both (22), Lilienthal (9) und unsere Fi~lle 4 und 5 (63, 64). Bei Lilienthals Patientin 
ist bemerkenswert, dai~ der Ausbruch des Lupus erythematodes acutus mit dem 
Ausbruch einer spezifischen Lungenerkrankung zeitlieh zusammenfiel, wie aueh 
bei uns die Exacerbation des Lupus erythematodes acutus mit dem Manifest- 
werden der tuberkulSsen Appendicitis auftrat. Die Kranke Savatards (41) stamm~ 
aus tuberkulSser Familie, eine Angabe fiber sit selbst fehlt. 

l~Iur bei den beiden Patienten yon Voirol und Kreibich land sich bei genauer 
Untersuchung keine Tuberkulose, obgleich ersterer Sehwellung der praauricularen 
und cervicalen Drfisen anfiihrt, deren Spezifitat man nach unserer Ansicht nicht 
ausschliel~en kann. Sicher ist es mehr berechtigt, angesichts des so h~ufigen 
Vorkommens yon Tuberkulose bei dieser Krankheit den Beweis zu verlangen, 
dab die Tuberkulose nieht vorhanden ist, a]s bei we~m auch noch so geringen 
Verdachtsmomenten ihr Dasein fiir nicht vorliegend zu erklgren. 

So sehen wir  yon  den  42 Fgl len,  die beschr ieben  a n d  in  unserem 
Sinne un t e r such t  sind, eine siehere Tuberku lose  in 31 FMlen,  eine 
wahrschein l iche  Tuberkulose  in 7 FMlen.  Diesen pos i t iven  Befunden  
s tehen  2 nega t ive  gegeniiber,  yon  denen  e igent l ich  nu r  2, das  s ind  die 
Fa l l e  yon  t~oth und  Arning, den  Anforderungen ,  die wir  s te l len  mfissen, 
en t spreehen ,  die i ibr igen abe r  gar  keine  oder  nur  sehr  v e r m i n d e r t e  
Beweisk ra f t  haben.  W i r  un te r lassen  daher  die Aufs te l lung yon  Prozen t -  
zah len  und  beschr~nken  uns darauf ,  hervorzuheben ,  dab  in al len unseren  
F&llen der  Iqachweis der  Tuberku lose  ge]ungen ist .  

Jtiologie und Pathogenese. 

I ) ie  bei  unse ren  be iden  FMlen  anges te l l t en  Tie rversuehe  ergaben,  
wie erw~hnt ,  keine Resu l t a te .  ] )as  is t  jedoch n ieh t  beweJsend, d a  wi t  
in  der  exper imen te l l en  Medizin gcwohnt  sind, nu t  die p0s i t iven  Befunde  
ge l ten  zu ]assen, bei  nega t iven  dagegen  ein  non ] iquet  auszuspreehen,  
W e n n  abet ,  wie es be i  mehre ren  Un te r suche rn  he i s t ,  S t aphy]okokken ,  
S t rep to -  oder  P n e u m o k o k k e n  die Er reger  s ind (Barber, Hartzell, G6rl 
und Voigt, Bauer-JokI u. a.), so h~ t t en  wi t  be i  der  Virulenz  dieser  Er -  
reger  u n b e d i n g t  in d iesem Sinne pos i t ive  Ergebnisse  erzielen miissen. 
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_&us im Endstadium gefundener Infektion kann bei der Widerstands- 
losigkeit eines marantischen Organismus kein Schlul~ gezogen werden. 
•ach den neuesten Untersuehungsergebnissen kSnnen uns aber die 
negativen Drfisenverimpfungen bei Tuberkulose nicht mehr wundern, 
da wit, wie schon obenerwi~hnt, die AuflSsefi~higkeit der Lymphdriisen 
fiir Tuberkelbaeillen, wobei festgestellt wurde, dal~ die Zahl der Tu- 
berkelbacillen bedeutend herabgesetzt wurde, kennen (Forster). 

~uBerst wiehtig erschien uns die Nachpriifung der Bloch und_Fuchs- 
schen Untersuchungen bei den akuten Fi~llen. Leider sind wir aueh bier 
nieht zu verwertbaren Resultaten gekommen, da wir sehen mul~ten, 
dab die Triehophytininjektionen die gleiche Wirkung auf der Haut des 
tuberkulSsen Individuums erzielten als die Extraktimpfungen. Aller- 
dings hatte die nachtri~gliche Injektion yon Tuberkulin nur den Extrakt- 
herd zur lokalen l%eaktion gebracht. So stehen wir aueh hier wieder 
vor widerspreehenden Resultaten, die erst bei tieferen Einbl~cken in 
das Wesen des Tuberkulins, als sie uns heute gegeben sind, der Erkl~rung 
harren. Das gleiche grit aueh yon dem Verhalten der Patienten dem 
Tuberkulin selbst gegenfiber. Gegen die Morosche Percutanreaktion 
verh&lt sich der Organismus der Kranken verschieden. 3 unserer 
Patienten zeigten keine positive Moro-oder Pirquetreaktion. Bei 2 
Patienten steht je einer negativen l%eaktion auf gesunder Haut eine 
positive, im Herd angestellte, gegeniiber, w&hrend die Lanolinkontrollen 
im Herd negativ blieben. Eine systematisehe Prfifung der Tuberkulin- 
reaktionen ist sonst in den tabellariseh aufgefiihrten F&llen nieht vor- 
genommen worden. Nur wenige wurden untersucht, Arndt beriehtet 
fiber A]lgemein- und Herdreaktion in seinem Fal], wi~hrend Kreibich 
und Roth mit Tuberkulin keine 5rtliche oder Allgemeinreaktion erzielten, 
wobei ersterer bis zu einem mg A.T. ging. Spietho/] land bei seinen 
Kranken ganz ebenso wie Schmidt eine Reaktion auf Morosalbe, w&hrend 
Metschers]cy und Troislcy positiven Pirquet sahen. Naeh unseren mit- 
geteilten Erfahrungen war bei zum ersten Male negativen Patienten 
doch entweder im Herd oder durch zu anderen Zeitpunkten wiederholte 
Applikation eine positive l%eaktion zu erzielen, eine Tatsaehe, die be- 
merkenswert ist, da sie zeigt, dal~ der KSrper in den verschiedenen 
Krankheitsperioden zuweilen eine Umstimmung erleidet, wie wit sie 
sehon bei der WaR. gefunden haben. Auf die Gefahr der subcutanen 
Tuberkulinzufuhr wurde schon hingewiesen (Ravogli, ein ungenannter 
Autor, und wir) sahen bei einem ehronisehen Lupus erythematodes je 
einen Todesfa]l naeh subeutaner Tuberkulineinspritzung. Gerade diese 
Todesf~lle zeigen eine ungeheure ~berempfindliehkeit gegen Tuberkulin 
und sind eine fiberaus starke Stiitze fiir die iitiologische Bedeutung der 
Tuberkulose. Denn wohl haben andere Reize heftige l%eaktionen aus- 
gelSst, abet keiner der vielen hat eine derartige Wirkung entfaltet. Der 
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SchluB ist somit berechtigt, dal3 eine besondere Tuberkulinempfindlich- 
keit der Kranken mit Lupus crythematodes acutus besteht, eine ~ber- 
empfindliehkeit, die in diesem hohen Grade spezifiseh ist. Hierbei ant- 
wortet der Organismus zuni~cl~st mit der Allgemeinreaktion, wodureh 
seine Tuberkulosebezichung gesichert ist; die im Verhi~ltnis kolossale 
subcutane Zuiuhr, die aber hier stattfindet, entsprieht nicht den natfir- 
lichen Verhi~ltnissen. Da wir mit Darier eine Entstehung des Lupus 
erythematodes aeutus auf dcm ]~lutwege annchmen, kSnnen wit uns 
rdeht vorstellen, warum gerade in einem bestimmten Blutbezirk eine 
Toxinwirkung eincs dorthin verschleppenden Tuberkulotoxins, dag doeh 
gelSst im Blur ware, stattfinden k6nnte. Hier wiirden wit dcr Vorstcl- 
lung zuneigen, dal? dutch das Blur aus anderen Iterden verschlepptc 
Tuberkelbacillen oder deren Splitter im Gewebe abgebaut werden, und 
eine Tuberkulotoxincntwieklung aus dem im Abbau befindtiehen Baeillen- 
leib erfolgg. Diese karm aber erst erfotgen, wenn die Wachshiille gelSst 
ist, und somit k6nnen wit eben im Schnitt eigentlich ein positives l~esul- 
tat bei Ziehl-Ncclsen-Fi~rbung nicht erwarten, da der Tuberkelbaeillus 
wenn er einen Lupus erythematodes verursaeht, sehon abgebaut sein 
mug; derm Ektotoxine kermen wit nur bei den Sporentri~gern, zu dcnen 
die Tuberkelbacillen ja nieht gehSren. Es gilt auch hier der Satz : Corpora 
non agunt nisi soluta. Das ist die Vorstellung, die in i~hnlieher Weise 
yon Ullmann, _Ravogli und spi~ter yon Bloch vertreten wurde. Ullmann 
spraeh damals yon nieht si~urefesten Varicti~ten des Tuberkelbacillus, 
Jadassohn yon verkiimmerten Bacillen. Da abet die Verschleppung der 
Bacillen nicht fortwi~hrend crfolgt, sondern dem Blutweg entsprechend, 
sehubweise, k6nnen wit aueh nicht erwarten, viele 13aeillen zu finden, 
sondern werden theore~isch alte im gleichen Stadium des Abbauvor- 
gangs eintreffen, da sic zu glcicher Zeit ausgesehwemmt wurden, wofiir 
wit abet im Gegensatz zu tlavogli, der den ven6sen Weg armahm, die 
Verschleppung dutch das arterielle Blur verantwortlieh machen. Fiir 
diese Ansicht spricht noeh ein AnMogiesehluB. Nachdem in den Lues- 
und Typhusexanthemen zuerst die Erreger nachgewiesen wurden, haben 
sieh unsere Ansichten fiber die infektiSsen Exantheme fiberhaupt dahin 
gei~ndert, dab wit stets eine Erregerversehleppung in die I-Iaut anneh- 
men. Erst in jfingster Zeit ist es Gans gelungen, in dem septischen 
Exanthem, den Petechien, die Sepsiserreger nachzuweisen. Paschen 
und Tonsch konnten in den gonorrhoischen Exanthcmen erst kfirzlieh 
die Erreger zeigen. In gleiehem Sinne wird ffir das Erythema multi- 
forme, das ja mit dem Lupus erythematodes acutus eine grol3e ~uBer- 
liche ]~hnliehkeit besitzt, einc infekti6se Atiologie verfochten, cine An- 
nahme, die heute n~r noeh yon wenigen bezweifelt wird. Die IIi~mor- 
rhagien haben wit, wie schon hervorgehoben, fast stets; gelang nun 
schon der Nachweis der verhNtnismhBig leieht fi~rbbaren Sepsiserregcr 
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nur mit vieler Mfihe und vielen Untersuchungen, auf welche Schwierig- 
keiten mul~ erst dann der ~aehwGis eines so schwer f~rbbaren Organis, 
mus, wie es der Tuberkelbacillus darstellt, stol3en, zumal wenn er, wie 
schon aus den vorliegenden Erw~gungen ersiehtlich ist, sich im Stadium 
des Abbaus befinden mu•. Dal3 im Blur Bacillen, wGnn auch nur selten, 
kreisen, ist bekannt. Erst  einG bestimmte Gef~i~konstellation bietet ffir 
dieselben jedoch die AblagerungsmSgliehkeit in bestimmten Bezirken. 
In vorbakterieller Zeit suchte man nach Bekanntwerden der vasomoto- 
r ischen/qerven die Exantheme auf den Einflul~ dieser zuriiekzuffihren; 
wit wissen nun, dal~ viele der frfiher als vasomotorische StSrungen be- 
kannten Exantheme auf h~matogenG Bakterienverschleppung zuriiek- 
zufiihren sind, und wir mfissen deshalb ffir das Erythema multiforme die 
Annahme einGr Angioneurose ffir nicht mehr begriindet eraehten, wenn 
wit sehen, dal3 es so oft sieh an Eiterungen und septische Prozesse an- 
sch]ie~t. Aus dem gleichen Grunde mtissen wit auch fiir das vorliegende 
Krankheitsbild die Angioneurose ablehnen, da ebensowGnig, wie wit die 
lokale Hi~molyse, die sich in dem Farbenablauf des Erythema multi- 
forme zeigt, ~Uf blol3en Nerveneinflul~ zurfickffihren kSnnen, ebenso- 
wenig es bei dem exanthemartigen Lupus erythematodes acutus mSg- 
lich ist, die auftretenden Hiimorrhagien durch einen solchen vasomoto- 
rischen EinfluB zu erkli~ren. ~hnlich ist es mit der toxi~mischen Hypo- 
these. WGnn daher Macleod fftiher auf Grund der Erythema-multiforme- 
~hn]iehkeit des Lupus erythematodes aeutus seine toxi~mische ~tiologie 
wig bei der erstgenannten Erkrankung annahm, so sti~nde jetzt  nichts 
im WGge, naeh dem wir jetzt  die bacil]i~re Ursache des Erythema multi- 
forme allgemein annehmen, auch das gleiche ffir den Lupus Grythe- 
matodes acutus zu verlangen. Diese Auffassung li~13t sich auch mit den 
Ausbriiehen auf Reize irgendweleher Art, die ja so hi~ufig beschrieben 
sind, in Einklang bringen. 

Das ist vor allem dig l~rage nach der Einwirkung des Lichtes auf den 
Ausbrueh des Lupus erythematodes zu erSrtern. Die bekannten Ar. 
beiten yon Gro[3 und Vol]~ nehmen an, dab die Ursache ffir das vorwie- 
gende Auftreten des Lupus erythematodes auf Gesicht und Hiinden 
einer begfinstigenden Einwirkung des Lichts durch Sensibilisierung der 
Haut  ffir bacilli~re oder toxische Einfliisse zuzuschreiben ist. Wir haberL 
aueh wiederholt gesehen, daI~ bei Versuchen, den Lupus erythematodes 
mit Finsen- oder Quarzlicht zu behandeln, der Herd peripherwi~rts sich 
vergrSl~erte, nieht nur vorfibergehend, sondern dauernd. Auch Pulay 
ffihrt den Lupus erythematodes auf die sensibilisierende V~irkung des 
Liehts zurfick und zwar auf einen harnsiiurefibersiittigten Organismus, 
wie es -- naeh seiner Ansicht -- der Erythematodeskranke darstellt. 
Mehffach sahen w~r auf Sonnenliehteinwirkung sowohl bei der chro- 
nisehen als aueh bei der akuten Form Verschlimmerung und Neuauf- 
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treten, eine ]3eobaehtung, die vielfaeh aueh yon anderen beriehtet wird. 
Hierzu geh6rt wohl aueh zum Teil die H~ufung der Erythematodesf~lle 
im Friihjahr. Kreibieh verzeiehnet lokale i~eaktion der Herde bzw. des 
Ery thema perstans auf tt6hensonnen- und R6ntgenbestrahlung benaeh- 
barter KSrperstellen. Endlieh betonten wit sehon das Freibleiben ge- 
wisser, nieht dem direkten Lieht ausgesetzten Stellen, in unseren F~llen 
I und 5. Doeh ist es uns, wie aus zahlreiehen experimentellen Bestrah- 
lungen gesunder Haut  des Stammes und der Extremithten bei Erythe- 
matodeskranken his zur Reaktion hervorgeht, nieht geinngen, auf diese 
Weise die yon Pulay hervorgerufene, aber nieht histologiseh naeh- 
gewiesene, lokale Eruption yon Lupus erythematodes an der bestrahlten 
Stelle zu erzeugen. Es resultierte nut  das Ery thema solare. Hiermit 
entf~llt die eine Voraussetzung Pu/ay~. Die andere, die Harns~uretiber- 
ladung ist dadureh nieht wahrseheinlieher, dab er sic bei einer gr6Beren 
Anzahl Dermatosen in ~hnlieher Weise erfiillt finder. Es mug iibrigens 
darauf  hingewiesen werden, dab die Methode der Harnsaurebestimmung 
im Blur noeh keineswegs jenen Grad yon Exakthei t  erreieht hat, der 
sie bef~higen wiirde, so weitgehende Sehliisse zu erm6gliehen. So 
kommt Brugseh zu dem Sehlul3, dab die kolorimetrisehe Harns~ure- 
bestimmung in der jetzigen Form, besonders aueh in der bisher besten 
~e thode  yon Fotin-Wg nieht einwandfrei ist, 1. weil die Harns~ure- 
standardlSsung nieht haltbar ist, 2. weil die Methode als solehe mehr- 
faehe Fehlerquellen in sieh birgt. Er  sagt zum SohluB w6rtlieh: ,,Sehr 
hohe Harnshurewerte des Blutes k6nnen ohne Bertieksiehtigung der 
Fehlerquellen der Nethodik verdeekt und niedrige tIarns~urewerte in 
seheinbar hohe verwandelt werden", lV[onatelange, aueh die neuesteu 
Arbeiten (Benegilct [M~rz 1922], Bogert u. a.) beriieksiehtigende Unter- 
suehungen, die unser Urbach zur Naehpriifung der Angaben Pulays im 
ehemisehen Laboratorium der Universit~t Wien (Verst. : Prof..Fromm) 
vornahm, k6nnen die Angaben yon Br~gsch nut  best~tigen. Wenn wit 
nun bedenken, dab 'der Lupus erythematodes, der auf dem Stature sieh 
bildet, vorwiegend in der Riiekenfurehe bis in die Lendengegend und 
Brustiurehe entsteht, also an bedeektenN6rperstellen, wit auehKreibich 
in seiner letzten Arbeit betont, so mug man sieh fragen, ob das Lieht 
allein oder aueh nut  vorwiegend die besondere Lokalisation hervor- 
rufen kann, besonders wenn wir sehen, dab der Lupus erythematodes 
der 1Kopfhaut so h~ufig bei Frauen mitten im dichtesten Kopfhaar zu 
linden ist. Die Seltenheit des Lupus erythematodes in heiBen Gegenden 
(Fox), we die Sonnenbestrahlung doeh besonders intensiv ist, und das 
Vorkommen bei Negern, die dureh ihre Pigmentierung einen beson- 
deren Strahlenschutz geniegen, vertrggt sich mit einer alleinigen oder 
nur vorherrschenden Liehtwirkung in Beziehung auf die Pathogenese 
sehr sehleeht. Sodann geben jene Fglle, bei denen ein direkter ~ber-  
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gang yon Rosacea in Lupus erythematodes zu sehen ist, eine Beobach- 
tung, die wohl jeder erfahrene Dermatologe gemacht hat, zu denken. 
Die Rosacea ist ja, wie Unna betont, eine seborrhoische Dermatose, 
es gibt F~tlle yon Lupus erythematodes, die anfangs yon der gleich- 
zeitig vorhandenen Rosaceu kaum zu unterscheiden sind und erst mit 
der Zeit sich zu umschriebenen Plaques begrenzen, die charakteristische 
HornpfrSpfe zeigen und dann den typischen Verlauf bis zur Atrophie 
nehmen. Bei der SeborrhSe handelt es sich aber offenbar nicht um eine 
einfache Hyper~mie, sondern um eine wesentliche Umstimmung der 
Epidermoderma saint den Gef~l~en und dieser Zustand setzt offenbar 
eine Bereitschaft fiir die Ablagerung der ans den prim~ren Herden aus- 
geschwemmten Bacillentriimmer. Auch bei Lupus erythematodes acutus 
ist der Sitz der Exanthemflecke auf dem Stamm, wie die Tafel ze~gt, 
in_ der seborrhoischen Brust- und Rfickengegend, so da(t Roth eine 
Toxinablagerung an seborrhoischen Often vermutete. Unsere Saturn- 
lung besitzt eine ganze Reihe yon Photographien, wo auch der Lupus 
erythematodes chronicus in der n~chsten N~he der l%iicken- und Brust- 
rinne lokalisiert ist. Wenn wit nun sehen, dal~ das Licht der Finsen- 
und Quarzlampe ein Fortschreiten des Prozesses anstatt  eine Heilung 
oder nut  eine zentrale Heilung bei peripherem Fortschreiten oder 1Neu- 
auftreten (Sequeira, Balean und anderer Autoren, zuletzt With) verur- 
sacht, so miissen wir annehmen, dab das Licht nur einen erg~nzenden 
FaktGor fi~r die ]okale Krankheitsbereitschaft ergibt, Einer ~hnlichen 
Erg~nzung zur Krankheitsbereitschaft der seborrhoischen Haut  wie das 
Licht k6nnen auch chemische und andere physik&lische Reize abgeben, 
sowohl 5rtlich angewandte, als auch auf den Allgemeinzustand wirkende 
Agentien. Trifft also ein Reiz den KSrper eines Erythematodeskranken 
oder -anw~rters, sei es die Zufiihrung einer fiebererregenden Substanz 
-- Tuberkulin, Pferdeserum, Kollargol --, sei es eine der oben erw~hnten 
Be]ichtungen -- mit Qu~rz-, RSntgen- oder Sonnenlicht --, sei es eine 
Atzung -- mit Pyrogallus, Chrysarobin oder Kohlensaure --, sei es der 
Salt einer Pflanze (Arum maculatum), eine Pr~cipitatssalbeneinrei- 
bung, eine Holldindersche Behandlung, sei es ein Trauma, sei es endlich 
eine der vielen unbekannten Ursachen oder eine chronische Erkran- 
kung -- SeborrhSe, Rosacea, Raynaud oder Acroasphyxie --, so tri4t 
bei den fiebererzeugenden Substanzen eine allgemeine Zirkulations- 
~nderung mit Capillarerweiterung ein, bei den 6rtlichen Reizen eine 
lokale Zirkulationsa~nderung mit 5rtlicher Erweiterung der Capillaren. 
Die hierdurch verursachte Verlangsamung des Blutstroms in der Haut,  
die manchmal, wie das durch Capillarmikroskop nachgewiesen wurde 
(Parrisius), bis zur Stase ging, bedingt eine vermehrte Ablagerungs- 
m6glichkeit fiir die Bacillen. Diese M6glichkeit ist naturgem~l~ dort 
am gr513ten, wo auch die Zirkulationsgnderungen am hgufigsten sind, 
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n&mlieh im Gesieht, we eigentlieh alle denkbaren I~eize, veto Lieht bis 
zu den Krankheitsbereitsehaften, vorkommen und an den H~nden, we 
die ZirkuIationsst6rungen im Sinne der Aeroasphyxie und verwandter 
Zust~nde gerade bei tuberkul6sen Individuen besonders oft beobaehtet 
werden. Die Ablagerung entweder virulenter oder mehr oder minder 
abgebauter Baeillen, oder beider, finder in dem so vorbereiteten Terrain 
statt.  Die Ann~hme der Versehleppung auf dem Blutwege finder eine 
weitere Stfitze in der Narbenbildung. t t ier t r i t t  eine Rarefizierung der 
Gef~ge und eine Umgruppierung derselben ein und somit verringert 
sieh die Wahrseheinliehkeit der erneuten Baeilleneinsehleppung dureh 
die rarefizierten Gef~ge -- es resultiert also die Abheilung --, w~hrend 
am Rande der Narben die alten Verhgltnisse fortbestehen, mithin die 
Versehleppungsbedingungen in vollem Umfang vorhanden bleiben. Es 
tr i t t  je naeh dem Abbaustadium der versehleppten Baeillen ein Sehub 
eines diseoiden Lupus erythematodes -- bei nieht oder wenig abge- 
bauten und daher erst langsam Toxin abgebenden Bacillen --, ein 
starkes Ery them - - b e i  sehon die volle Toxinwirkung entfMtenden, 
ihrer Hfillen beraubten Baeil!enleiber --, oder beides ein. Denn der 
Abbau vollzieht sieh in den tieferen tIerden, die wir wohl meist in 
den Lymphdri~sen suchen mfissen, yon denen wit j~ wissen, daG sieh 
ein dauernder Abbau ebenso deft  vollzieht, wie in den tIautherden. 
Aber die Frage mtissen wir uns vorlegen, ob wirMieh die Lymphdrfisen 
die primgr erkrankten Herde darstellen. Dal3 sie es der Haut  gegenfiber 
sind, daran kann wohl kaum sin Zweifel sein. Unser 6. Fall gibt zu 
denken ; w~re es nieht iiberhaupt m6glieh, dal~ der Lupus erythematodes 
yon Knoehenherden ausging, wie sie hier und in den Fallen 62, 72 und 
82 der III .  Tabelle vorhanden waren, und ist nieht in Erwggung zu 
ziehen, ob ihm nieht oft eine Knoehentuberkulose zugrunde liegt ? 
Das ist eine offene Frage, und wir sehneiden sie hier an, um alle die, 
welehe Obdukt,~onsgelegenheit eines Lupus-erythematodes-Kranken 
haben, darauf hinzuweisen. Wir m6ehten die Untersuehung des Kno- 
ehenmarks bei Lupus erythematodes anregen, denn r6ntgenologiseh 
braueht keine Knoehenvergnderung naehweisbar zu sein, werm sine 
geringgradige Erkrankung vorliegt. Wenn dieser Am'egung Folge ge- 
leistet wird, hat  diese kurze Bemerkung ihren Zweek erfiillt. 

So sind wit bei den letzten Bespreehungen welt fiber das Gebiet des 
akuten Lupus erythematodes hinausgegangen und haben aueh den 
ehronisehen in unsere Betraehtung ziehen mfissen. Wir haben, um 
noeh einmM zusammenzufassen, den Lupus erythematodes aeutus ffir 
eine Tuberkelbaeillensepsis gehalten, eine Sepsis, die im Gegensatz zu 
der Miliartuberkulose steht. Noehmals greifen wit auf analoge Verhglt- 
nisse zurfiek. Bei der Strepto- und Staphylokokkensepsis spreehen wir 
yon versehiedener Virulenz und sehen vor allem die F~lle infaust ver- 
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laufen, bei denen die VirulenZ der Erreger so grog ist, dab die Lokali- 
sation und die K6rperabwehr  aus Mangel an entspreehender Allergic 
ausbleibt und die Sepsis sieh in der H a u t  in den zahlreichen Petechien 
i~ul~ert, wobei wir abet  bei der Sektion nu t  einen geringen Befund haben. 
Dieser F o r m  wiirde der Lupus  ery thematodes  acutus entspreehen. Als 
der Typus  der anderen Art,  der sich in zahlreichen Abscessen ituBernden 
Infekt ion bei der Pygmie,  wiirde die Miliartuberkulose bei der spezi- 
fischen Infekt ion anzusehen sein. 

2. Lupus erythematodes cure exacerbatione acuta. 

Die Sonderung beider Formen  des akuten  Lupus erythematodes  
laBt sich, wie schon eingangs erwi~hnt und wie schon Jadassohn auf 
Grund allerdings eines sp~rlichen Materials dar tut ,  durch die etwas 
gfinstigere Prognose rechffertigen. Klinisch sind die Unterscheidungs- 
merkmale hauptsi~chlich darin gegeben, dab die chronische Form, sei 
es in einem discoiden Herd,  sei es als Lupus  erythematodes  disseminatus, 
�9 vor  Beginn der A1]gemeinerscheinunger/ vorhanden ist und  daI~ nach 
Ablauf des Schubes hi~ufig ein chronischer Herd  zuriickbleibt und nJcht 
nu t  die narbige Atrophic,  wie bei der erst beschriebenen Form.  Wir 
finden, wenn wit die Anamnesen der beifolgenden Tabellen studieren, 
oft die Angabe eines Erysipels, einer Purpura ,  eines sonstigen Aus- 
schlags; hier gehen wit nicht  fehl in der Annahme,  dab diese Erkran-  
kungen ein erstes Akutwerden  des Lupus erythematodes  bedeutet  haben, 
was bei der relat iven Seltenheit der F~lle nicht  diagnostiziert wurde, 
Auch yon  dieser E rk rankung  konnten  wit 4 FMle beobachten.  

Fall 7. L.D., 36 Jahre, Kutscher, Stadt. Aufnahme 14. V. 1912 (Tab. II, 75). 
Anamnese: In der Familie keinc Krankheiten. 1904 Gonorrh6e mit Hodenent- 
ztindung. 1906 Ulcus molle. Vor einem Jahre Slderose mit Bubo und luetischem 
Exanthem, das nicht behandelt wurde. Seit einem~Jahre ein Ausschtag im Gesicht; 
am Glied Geschwfire seit 14 Tagen. Be/und: Kr~tftiger mann in gutem Ernghrungs- 
zustand, mit guter Muskulatur. Haut: Im Sulcus coronarius einige eitrig belegte, 
erodierte Papeln. Am Scrotum Pape]reste. Auf dem Stamm ldein-maku16ses lichtes 
Exanthem. Papeln auf der Zunge und der rechten Wangenschleimhaut. Auf 
der Nase, yon da auf die rechte Wange fibergreifend, unter dem Auge konfluierend, 
sonst auf der rechten Wange disseminiert, ebenfalls auf dcr linken Wange und 
am Kinn, welter an beiden Ohrmuscheln tells konfluierend, tells vereinzelt intensiv 
lividrot gefi~rbte linsen- bis erbsengrol~e Efflorescenzen, die leicht erhaben sind, 
unter Druck etwas abblassen und an manchen Stellen im Zentrum eine leichte 
Atrophic aufweisen. An viclen Stellen sind die Herde erodiert und n~ssen tells, 
tells sind sic mit Krusten und Borken belegt. Lungen: Uber beide Lungen 
zahlreiche bronchitische Ger~uschc. Es bcsteht eine Conjunctivitis eczematosa. 
Im Urin Albumen. Borumsch1~ge im Gesicht. 

Pirquet positiv, W~R. negativ. 
Decursus: 23. V. Temperatur 39,7 ~ Nasenriicken, Seitenfl/tche der 1Yase, 

Wangen und die daran stol~enden Partien des Gesichtes ncu befallen. Man sieht 
eine ger6tete Fliiche, die zum Teil yon einer diinnen, glatten, weil3en, narbigen 
Obefflgche eingenommen, zum Teil yon gelblichgrtinen Krusten bedeckt ist, 
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unter denen die Haut  leieht nal3t. Nach Entfernung der Krusten unter Ein- 
wirkung der Borumsehlage sind die friiher nassenden Stellen naeh einigen Tagen 
mit  weiBen eomedo~hnliehen Punkten durchseLzt,. Ferner auf der Baeke und 
Stirn zerstreut elevierte hellersttiekgroBe, gr6gtenteils sehuppende Effloreseenzen. 
Diese erstreeken sieh his an die l%etromaxillar- und Retroaurikulargegend. Die 
Ohrmuscheln leieht gesehwollen wie Nase und Wange. Zerstreut ger6tete, ele- 
vierte, sehuppende oder krustenbedeekte, hanfkorn- bis linsengroge Stellen im 
Bereieh der Augenbrauengegend und des Kinns. Ebensolehe Herde zerstreut anf 
Vorderarmen und Handriieken, und zeigen stellenweise im Zentrum eine brgmn- 
liche Kruste, naeh deren Abhebung eine leiehte Vertiefung bleibt. Auf den Finger- 
rtieken zehnheller- bis kronensttiekgroge mattrote, schuppende Herde, die am 
steil abfallenden Rand st~irker eleviert sind. Auf den Zehen, besonders an der 
Endphalange und an der zweiten Phalange hanfkorn- bis !insengroge, etwas livid 
gerStete Gebilde, die denen der Hand gleiehen. Aueh auf den Untersehenkeln 

gleieh rote Herde neben etwas deprimierten 
Narben. Die Temperatur bis 37,3 ~ Allge- 
meinbefinden erheblieh gest6rt, im Gesieht 
heftiges t~rennen. Excision eines Herdes der 
Hand. 25. V. Auf 0,0001 Alttuberkulin Tem- 
peratur 38,8, 39,1 ~ 26. V. Temperatur bis 
39,8 ~ An der Injektionsstelle handteller- 
groBe, stark entztindliehe geaktion. Die 
Herde im Gesieht kaum starker ger6tet. 
(Abb. 7.) Die Herde am Vorderarm und an 
den Handriieken sueeulenter und zeigen leb- 
haft roten Entziindungshof. Ein Herd exei- 
diert. 29. V. Temperatur normal. Im Ge- 
sieht die Herde heute troeken und flaeher, 
an den Extremitgten haben sie sieh zurt~ek- 
gebildet. 10. VI. Die Herde an den Streek- 
seiten der Finger und Handrfieken mehr livid 
gef~rbt und mit  weil~iiehen, festhaftenden 

Abb. 7. Exacerbation des Lupus erythem. Sehuppen bedeekt. Die Erkrankung im Ge- 
diss. naeh A.,T.-Injektion. Fall 7. sieht, die frtiher noeh starke entztindliehe 

R6tung und Sehwellung zeigte, ist unter ]~or- 
umsehlagen blasser geworden; dabei treten jetzt  ~iberall die erweiterten Follikel 
deutlich hervor und es findet sieh reiehliehe Auflagerung gelbliehweiger Sehuppen, 
die an ihrer Unterseite zapfenfSrmige Forts~tze tragen. Die Herde an den Zehen 
mit Ausnahme der Streekseite der Grogzehe unter Hinterl~ssung eines leieht gelben 
Farbtones gesehwunden. Auf dem Rot  der Ober- und Unterlippe mehrere bis erbsen- 
grote, erhabene, gl~nzende, braunrote Fleeken, yon denen einzelne an ihrer Ober- 
fl~ehe weiglieh verf~rbt sind. An der Oberlippe das Lippenrot zwisehen diesen Her- 
den bl~uliehweig und feiner sehuppend. Die Temperatur normal. Die Wunden 
verheilt. 19. VI. Im Laufe der letzten Tage sind unter gleiehzeitigen Sehmerzen 
linsen- bis hellergroge, entziindlieh rote, leieht erhabene, zentral mehrfaeh mit einer 
gelben Sehuppe und Kruste bedeckte Herde an den Seitenteilen der behaarten Kopf- 
haut aufgetreten. Gleiehzeitig an den Ohren eine starker entzfindliehe RStung und 
Sehwellung; hinter derselben haben sieh mehrere sueeulente bis kronensttiekgroBe, 
erhabene rotbraune Herde gebildet, die zum Teil in ihren zentralen Anteilen mit 
Krusten bedeekt sind; dagegen ist die Entziindung fiber der Nase und den angren- 
zenden Teilen der Wange zurtiekgegangen, die Haut erseheint jetzt nur leieht blgu- 
lieh, glatter und weniger sehuppend. Aueh an den Vorderarmen und Hfinden neue 
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Herde und in den friiheren blauroten, flaehen und ~lteren Herden jetzt ein mehrere 
Millimeter breiter, roter, elevierter Entzfindungsherd. Aueh die I-Ierde an der 
Innenseite der GroBzehe treten mit blauroter, livider Farbe starker hervor. Der 
neue Schub hat zugleieh mit einer Temperaturerh6hung auf 37,7 ~ eingesetzt. 
27. VI. Nach viert/~giger Einnahme yon dreimal 0,25 Chinin Temperatur fiber 
37 ~ Herde am behaarten Kopf eingetrocknet, mit Schuppen und Krusten be- 
deekt. Die erkrankten Teile der Haut,  der Stirn, Wangen und Ohren abgeblagt 
und stellenweise bereits normal gef~rbt. Am Nasenriieken und den Nasenfliigeln 
fettige Sehuppen, die an der Unterseite I-Iornzapfen tragen. Aueh die Herde an 
den Hfinden, die mit Tinct. godi gepinselt wurden, im Eintroeknen. Am Stamm 
und Oberarm abet, mit einem gleiehzeitigen Temperaturanstieg auf 38,9 ~ frisehe 
Herde. Am Naeken his linsengroge, zum Tell konfluierte, mattbl~uliehe Plaques 

Abb. 8. Pigmentverschiebung bei fast verheilten Hand-tterden. Fa-ll 7. 

mit Gef~Bektasien und H~morrhagien im Zentrum; in den dureh Konfluenz 
entstandenen grSgeren Herden Sehuppung, und wo die Sehuppen abgefallen sind, 
N~tssen. 9. VII. Die Herde an der Nopfhaut heilen unter Sehuppen und Krusten 
ab, das Gesieht abgeblaBt, zeigt stellenweise bereits normale Haut, w~hrend 
Nasenriieken, Ohren noeh Sehuppung aufweisen. Aueh die einzelnen Herde am 
Stamm und Extremit~ten blassen mit zentraler Sehuppung und stellenweise 
deutliehen Atrophie ab. An den H~nden und an den Zehen tlfiekgang der Iterde, 
Temperatur normal. 17. VII. Die kleinen Herde an der behaarten Kopfhaut 
fast abgeheilt, ebenso die Herde am Gesieht and an der Stirn. Die Gebilde an 
Stamm und Extremit/~ten heilen unter Hinterlassung einer oberfl/~ehliehen Narbe 
ab, aueh die am tIandrfieken, den Beinen, Ohren und Nase. 19. VII. Die I~tiek- 
bildung und Heilungsvorg/tnge weiter vorgesehritten. Am Kopf alle Gebilde 
verheilt, am Stamm mit Hinterlassung yon noeh roten, aber bereits zentral leieht 
atrophisehen Fleeken. Die Gesiehtshaut an Stelle der frfiheren Erkrankung noeh 
leieht hyper~miseh, zeigt nur noeh an den Ohren und dahinter an einzelnen Stellen 
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festhaftende Sehuppen. Die gleiehe Schuppung noch an den jetzt bl~ulichroten, 
,~bgeflachten Herden am Handrficken, wo jedoch vielfaeh die Abheilung mit 
leicht deprimierter ~Narbe zu erkennen ist. Um die fast pigmentlosen alten Herde 
hat sich eine starke Anhgufung eines dunklen braunen Pigments vollzogen (siehe 
Abb. 8). Herde an den Lippen abgeheilt. Die luetischen Erseheinungen unter 
milder spezifischer Behandlung verschwunden. Pat. entlassen. 

Histologischer Be/und: 1. Handherd vor der Tuberkulininjektion. Die Horn- 
sehieht ist vermehrt, ebenso die Keratohyalinsehicht. Retezellen und Basal- 
zellenschicht normal. Die Papillarschicht ist 6dematOs, so da~ die Retezapfen 
zum Tell verstriehen sind. Dort sind die Gef~l~e maximal erweitert und mit Blur 
geftillt. In den Epidermiszellen und Melanoblasten der Basalsehicht, sowie aueh 
sp~rlieh in solchen der Papillen ist Pigment siehtbar. Ein ]eiehtes Inffltrat ist 
um die Gef~[te und Driisen lokalisiert. Infiltrat und 0dem setzen sieh in die 
tiefen Schiehten fort. Das Infiltrat besteht aus Lymphocyten und vereinzelten 
Mastzellen. Plasmazellen fehlen. Das elastische Randnetz ist v611ig erhalten, 
die tiefer gelegenen Fasern sind verdickt und stellenweise verklumpt. In den 
Infiltraten sind feine Fasern siehtbar. 2. Lokalreagierender Herd vonder  Hand: 
Hornschicht vermehrt. Konzentrisch geschiehtete HornpfrSpfe in den Follikeln. 
Das Epithe] zeigt Vermehrung der K6rnerschieht. Die t~etezellen sind teils normal, 
teils sind sie, besonders dort, wo sie nur wenige Sehiehten bilden, mit Vakuolen 
verseben. Die Basalschieht ist stellenweise normal, stellenweise nieht mehr zu 
erkennen. In anderen Partien sind ihre Zellen durch 0dem auseinander gedr~ngt. 
Die Retezapfen sind meist verstriehen. Die Ver~nderungen des Epithels setzen 
sieh an den Epithelien der Driisenausfiihrggnge und der Haare fort. Die Papillen 
sind g~tnzlieh verstrichen. In der Papillarsehicht ist starkes 0dem vorhanden, 
das zur Bildung yon zahlreichen Hohlrgmnen geffihrt hat, die an einzelnen Stellen 
das Epithel yore PapillarkSrper abgehoben haben. Uberall sind die Gef~l~e er- 
weitert und vermehrt und zum Tell mit Blut gefitllt. In den Papillen zahlreiehe 
Mel~noblasten. Ein Infiltrat, das dicht unter dem Epithel sich hinzieht, geht 
nur an den Gef~Ben und Driisengebilden in die Tiefe. Es besteht aus Lympho- 
eyten, Fibroblasten, zahlreiehen Mastzellen und sp~rlichen Plasmazellen. Dort, 
wo das Infiltrat bis nahe an die Epidermis reicht, sieht man deutlich kSrnigen Zer- 
fall der Elastiea, deren Schwund vorausgehend. In einzelnen Infiltraten dagegen 
ist das elastisehe Gewebe noch erhalten; diese Infiltrate stellen offenbar einen 
Teil der erst durch die t~eaktion entstandenen Ver~nderungen dar. 

Epikrise: Der an  einer Lues und  einem tuberkul6sen  Augenle iden 
krankende  Pa t ien t ,  der seit e inem Jahr  mi t  einem Lupus ery thematodes  
disserninatus behaf te t  ist, und  auf die ~ngestellte P i fque t reak t ion  fiebert,  
zeigt auf 0,0001 Al t t ube rku l in  eine heftige Allgemein- und  LokMreak- 
t ion,  welche ]etztere auch dutch  das histologische DiM erhgrtet  wird. 
$odann  t r i t t  6fters, jedes Mal unter ,  wenn  ~uch nur  geringen Tern- 
peraturerhOhungen,  ein akuter  hTachschub bzw. ein Auff lammen der 
a l ten  Herde ein, bis schlieBlich bei gebessertem Allgemeinbef inden die 
alte Chronizit~t der E r k r a n k u n g  sich wieder einstellt .  

FallS. T. B., 41 Jahre, k'aherin, Stadt. 30. VII. bis 3. XI. 1917; 24. VI. bis 
9. XI. 1919 (Tab. II, 76). Anamness: Familie o.B. Fat. hat viel an Driisen- 
schwellungen gelitten. Jetziges Leiden begann fast pl6tzlieh vor 6 Monaten mit 
Brennen, Juckreiz und Haarausfall. Be/und: (bei der ersten Aufnahme): Sehw~eh- 
liehe Pat. in geringem Ern~hrungszustand. Zahlreiehe Skrofulodermnarben. 
Lymphdriisensehwellungen in der AehselhOhle, am ttals nnd in den Leisten. - -  
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Haut: Das ganze Hinterhaupt, beide Scheitelbeingegenden haarlos. Die Kopfhaut 
gerStet, geschwollen und mit weiSen, glgnzenden Schuppen bedeekt. An den 
seharf begrenzten I~/~ndern der befallenen Haut sind die Follikelmfindungen er- 
weitert und yon PfrSpfen ausgeftillt; dort zahlreiche Te]eangiektasien. Um die 
beiden OhrSffnungen einzelne hellrote tterde. - -  Lunge: ~ber der linken Spitze 
geringe Sehallverkfirzung, fiber beiden Spitzen verschgrftes. Vesicu]/~ratmen mit 
verl/~ngertem Exspirium. - -  Herz: o.B. WaR. negativ. Urin frei yon EiweiB 
und Zueker. Temper~tur normal. Gewicht 46 kg. 

Decursus: 2. VIII. Auf gestrige Morosalbeneinreibung RStung und KnStchen- 
bildung bei 38 ~ Temperatur. 20. VIII. Temperatursteigerung fast t~glich bis zur 
HSehstCemperatur von 38,8 ~ Im Hautbefund keine Anderung. 30. VIII. Unter 
jetzt normalen bis subfebrilen Temperaturen sind auf der Brusthaut, meist auf 
der Mammae, zum Tell einzelstehende, zum Tell gruppierte hanf- bis hirsekorn- 
grol]e, mattbr~unliche bis rote KnStchen aufgetreten. Ein Tell derselben schuppt, 
ein anderer Tell mit Krusten bedeckt. Stellenweise sind sie zu schuppenden, r~uhen, 
elevierten Fl~tehen konfluiert. In der Gegend Zwischen den Sehulterbliittern sind 
sie linsengroB und bilden sich yon der Mitre aus zurfick. 20. IX. Temperatur 
mehrfach 39 ~ Erneute RStung und Sehwellung der schon abgebla8ten Kopfhaut. 
Am Stamm keine neuen KnStehen. 29. IX. Temperatur noch bis 38,3 ~ Auf der 
Oberlippe linsengrol~e, hellrote, elevierte Herde mit weil]en Sehuppen. Auch auf 
der Haut beider Brfiste und zu den besehriebenen konfluierten Herden hellrote, 
linsengroBe, flachelevierte Gebilde. 9. X. An vielen Herden des Riiekens sowie 
der Mammae zentrale, zarte, narbige Atrophie, andere spurlos zurfickgebildet, 
bei wider  anderen noeh eine matte, jedoeh scharf begrenzte, braunrote Verf/~rbung, 
bei einem ]etzten Tell ist nur noch an einer flach atrophisehen l~'arbe der ehe- 
malige Sitz eines Herdes erkennbar. 25. X. Nach normalen Temperaturen seit 
3 Tagen Fieber bis zu 40 ~ Keine Hautveranderungen. 3. XI. Die Kranke verlgBt 
auf eigenen Wunseh das Spiral ungeheilt. Gewicht 46 kg. - -  Neuau/nahme 24. VI. 
1919: Zwisehenanamnese: Die Kranke hat in der Zwisehenzeit wechselnde Er- 
scheinungen gehabt, ist nie frei vom Ausschlag gewesen und hat hgufig gefiebert. 
Da in der ]etzten Zeit die subjektiven Beschwerden wieder zunahmen, suchte sie 
das Krankenhaus auf. - -  Be/und: Die PEt. stark sbgemagert gegen friiher. Der 
Befund an der Kopfhaut der gleiche wie bei der ersten Aufnahme. In der Rfieken- 
furehe linsen- bis zehnhellerstiiekgrol]e hellrote, schuppende, flache Herde mi~ 
Teleangiektasien. Dazwischen und in deren Umgebung well'e, glanzende atro- 
phisehe Narben, die aueh auf der Brust sieh linden. In der Gegend der linken 
Mamma auf leicht" gerSteter, sehuppender Haut eine dichte Aussaat hirsekorn- 
groBer, braunroter, ]eieht sehuppender, tells krustenbedeckter KnStchen. In der 
Supraelaviculargegend beiderseits tells noeh sehwappende, teils eingesunkene 
Driisenabseesse, deren Deeke livid verf~rbt und yon Fisteln durehsetzt ist. Stellen- 
weise sind sie schon mit strahliger Narbe ausgeheilt. Unter dem reehten Unter- 
kiefer gleiehfalls ein fistelnder Abscel]. An rechter Halsseite neben kleineren eine 
walnul]groBe Drfise. Die Achseldrfisen tells erweicht, teils perforiert, tells sehon 
unter Narbenbildung verheilt. An der Knorpelknoehengrenze der linken 3. l~,ippe 
eine schmerzhafte VorwSlbung. - -  Lunge: Verbreiterung der linken Hilusd/~mpfung. 
Sehallverkiirzung fiber rechter Spitze; Vesiculgratmen, keine Nebenger/~usehe. 
- -  Herz: o.B. WaR. negativ, Urin enth/~lt reichlich EiweiB; mikroskopisch: 
hyaline und ~anulierte Zylinder, rote und weiBe Blutk6rperehen, NierenepitheIien. 
Temperatur 38,] ~ 

Decursus: Auf indifferente Behandlung keine Anderung. Die Pat. fiebert 
tageweise hoeh, meist sind abet die Temperaturen subfebril. Anfang Oktober 
bietet die PEt. folgenden Befund: die Stelle an der behaarten Kopfhau~ nieht 
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vergr6gert; die Infiltration hat abgenommen, die l%Ste nur noeh auf einigen 
sehuppenden Stellen, besonders am Rand. tiler neben feinkleiigen Sehuppen 
eomedoartige, ziemlieh dieht gedrgngte unregelmgBig angeordnete Pfr6pfe. Die 
zentralen Partien zigen glatte Atrophie. Nirgends noeh Kn6tehen. Links der 
Mamma unter der normalen Haut Fluktuation (Senkungsabseel3). Am lgiieken 
linsen- bis hellergroge, sehuppende, etwas erhabene, subakut ger6tete Stellen 
zwisehen den yon friiheren Iterden stammenden weigen, jetzt eingesunkenen 
Ngrbehen. Mitte Oktober ist Pat. auf ~2 kg abgemagert, ftihlt sieh sehr sehwaeh. 
3. XI. Die WaR. ist negativ. Die Kranke ist sehr verfallen. I 1. XL Exitus letalis. 
- -  Obduktionsbefund: Verkgste, zum Tell erweiehte tuberkul6se Lymphome des 
ttMses, sowie retroperitoneal und an der MesenteriMwurzel unter Bildung groger 
])riisenpakete an letzterer Stelle. Die Bronehialdriisen mgBig groB mit spgrliehen 
Kgseherden. Mehrere kleine fibr6se tuberkul6se Herde der Lunge. Lupus ery- 
themat0des der ttaut, des Gesiehts und K6rpers. Amyloidose der l~lilz, der Leber 
und der Nieren. Perimetritisehe Verwaehsungen. Chronisehes Lungenemphysem. 
Verwaehsung der Gallenblase, Atrophic des tterzens. Marasmus. 

Histologi.seher Be/und: Kopfhaut (Endstadium des Erythema perstans). Die 
I-Iornsehieht ist bis auf zahlreiehe konzentrisch gesehiehtete Hornpfr6pfe in den 
Follikelmt~ndungen und aueh aul3erhalb derselben normM. Das Epithel ist im 
ganzen versehm~lert, jedoeh zeigen die Zellen selbst keine Ver/~nderung. Die 
Papillen sind yon erweiterten und vermehrten, zum Tell mit Blur gefiillten Ge- 
f~13en durchzogen. ])ie tieferen Sehiehten der Haut sind etwas aufgeloekert. Die, 
Gef/~13e sind besonders an der Cutis-Epidermisgrenze ungew6hniieh welt; die prall 
mit Blur gefttllten Venen bilden dort f6rmliehe Sinus. Nirgends eine Spur tuberku- 
loiden Gewebes. Die Bindegewebsbiindel sind horizontal angeordnet und zeigen 
stellenweise hyaline Degenerationen; sic nehmen bei v. Giesonf~rbung das S~ure- 
fuchsin nieht auf. Bei Bindegewebsfibrillenf~rbung nehmen die Fasern dieser 
Inseln, die sieh h~ufig an Venen ansehliegen, aueh das Silber nieht an. Man sieht 
abet doeh einzelne impr~gnierte Fasern dureh sic hindurehziehen. Die st~rksten 
Ver/~nderungen linden sieh am elastisehen Gewebe. ])as Randnetz ist nirgends 
siehtbar. ])er Papillark6rper weist nur ganz vereinzelte Bruehstiieke feiner 
elastiseher aueh parallel horizontal verlaufender Fasern auf. In der sub- 
papil]~tren Sehieht sind die elastisehen Fas2rn zum Teil verdiekt, parallel der 
Oberfl/iehe verlaufend, und zum Tell zu Klumpen geballt. An anderen Stellen 
sieht man nur grobe Krtimel elsatisehen Gewebes. ])ie Veri~nderungen geben bis 
in die tiefsten Sehiehten. Das Ganze ist das Bild eines in Atrophie iibergehenden 
Lupus erythematodes. 

Epikrise: Eine  an  I)r i isentuberkulose leidende F r a u  bekommt  p16tz- 
lieh ein dem E r y t h e m a  perstans des Gesichts entsprechendes Krankhei t s -  
bi ld auf dem Kopf, das nach l~ngerem Bestehen sieh zum Bild des 
Lupus  ery thematodes  diseoides zuriiekbildet,  d a n n  un te r  Fieber  die 
Aussaat  erst eines Lichen serophulosorum, d a n n  eines exan themat i schen  
Lupus  ery thematodes  macht .  Naehdem der Krankhei t sprozeg (lurch 
2 Jahre  h indurch  sich bessert  und  versehl immert ,  k o m m t  die Pa t ien t in ,  
haupts~tehlieh un te r  dem EinfluB des Grundleidens,  zum Exitus,  wobei 
die Sektion die tuberkul6se  Durehseuehung des Organismus erh~rtet .  

Fall 9. B. S., 26 Jahre, Haushalt, Land. Aufnahme 9. IX. 1916 (Tab. II, 77)-- 
Anamnese: Familie o. B. Als Kind ])rtisensehwellungen. Jetziges Leiden besteht 
seit 1 Jahr. In Krakau Behandlung mit R6ntgenstrahlen, Jodtinktur und 
Spiritus. In den letzten Monarch Versehlimmerung. Menses regelmMtig. - -  Be/und: 
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Kr~ftige Pat. in gutem Ern~hrungszustand. Leiehte Struma. Am Hals und unter 
dem Kiefer zahlreiche vergrSBerte Driisen. Lupus erythematodes der I~ase. Urin 
frei yon Eiwefl] nnd Zueker. 

Decursus: 13. IX. Anf Morosalbe Reaktion mit RStung und KnStchen- 
bildung. 30. IX. W~hrend die Affektion mit Radium bestrahlt wurde und 
wiederholte Mororeaktionen positiv ausfielen, hat Nastinsalbe und Pferdesernm- 
Eim'eibung keine Reaktion hervorgerufen. 30. III. 1917. Im Laufe der Behand- 
lung mit Radium und Tuberkulineinspritzungen besserte sieh die Affektion, die 
Pat. wird nach Hause entlassen. 31. IV. Neuau/nahme: Vor 6 Wochen Schub der 
Erkrankung auf Gesicht und H~nden unter Schmerzen. Be/und: Das ganze Gesieht, 
beide W~ngen, die Stirn, die linke Augenbrauengegend, Nase, Kinn, Ohrmuschel 
und die Gegend hinter den Ohren sind befallen. Am Nasenriicken, den Naso- 
labialfalten und auf der Stirn eine ziemlieh derbe konfluierende, hellrote Infiltration 
der Haut. Die Mitre der Affektion eingesunken, blasser und yon erweiterten 
Follikeln durchsetzt. Der Rand erhaben, lebhaft rot, mit einzelnen erweiterten 
Gef~Ben und mit gelbweiBen Schuppen. Daneben, besonders an der Oberlippe, 
an den Nasenflfigeln und beiden Wangen zahlreiehe, lebhaft rote, frische Herde 
versehiedener GrSBe. Sie konfluieren, bilden gyrierte Formen und sind nur wenig 
erhaben. In ihnen H~tmorrhagien und grauweiBe Sehuppen. An beiden H/~nden 
sowohl auf dem Dorsum als aueh auf den Handfl~ehen und den Fingern hellrote, 
derbe seharfbegrenzte, jedoch zum Teil miteinander konfluierende erhabene Herde. 
Auf der Dorsalseite gleiehen sie Pernionen und sind dort mit feinen Schuppen 
bedeckt. Die Temperatur normal. 25. VII. Auf l~adium, Chinin und Jodtinktur 
alle Erseheinungen riickg/~ngig, kein Fieber. 3. VIII. Unter leiehtem Fieber 
bis 37,8 ~ RStung und Schwellung des Gesichts. Auf der vorderen Brustseite und 
auf beiden I{andrficken sind neue, ffisehrote Herde. 20. VIII. Temperatur 38,5~ 
erneute Schwellung und RStung an allen Herden. 24. VIII. Temperatur 37,5 ~ 
Hauterscheinungen unvergndert. Im Blur Fehlen der eosinophilen Zellen. 28. VIII. 
Unter normalen Temperaturen alle Herde abgeblaBt. Es fiel auf, dab die Kinn- 
furche, die Mundwinkel und die an diese angrenzenden Partien yon der RSte 
dauernd freigeblieben waren. 25. IX. Kein neuer Sehub erfolgt. Gesieht noeh 
leieht gesehwollen und gerStet. Herde der Brust und der Hande abgebla[tt. 18. X. 
Alle Erscheinungen welter riiekg/~ngig, doch sind die Einzelherde noeh blab sicht- 
bar. Kranke verl~Bt auf eigenen Wunsch das Spiral. Histologisehe Pr~parate 
konnten nicht gemaeht werden. 

Epikrise: Bei der mi t  Lupus erythematodes  discoides behaf te ten 
Pa t i en t i n  t r i t t  nach der ersten Ent lassung  aus dem Spiral, vielleicht 
auf die dort  vorgenommenen  Tuberku l ine inspr i t zungen  hiD_, ein ]eichter 
Nachschub auf, mi t  dem kl inischen Bilde eines aku ten  Lupus erythe- 
matodes,  der sieh jedoch bald bessert, ohne dab die Kranke  marant i sch  
wird. S i c  verl/~l~t das Spiral gebessert, es waren neben  h 6 e h s t v e r d ~ e h -  

t igen Dri isensehwellungen positive Tuberku l in reak t ionen  vorhanden.  

Fall 10. A. W., 34/[ahre, Land, Haushalt. Aufnahme 6. I. 1922 (Tab. II, 78). 
Anamnese: Familie o. ]3. Als Kind Masern, Lungenentziindung. Vor 2 Jahren 
Grippe. Ein Kind ist mit 3 Jahren an tuberkul6ser Meningitis gestorben. Jetziges 
Leiden seit 11/2 Jahren; mehrfaeh behandelt. Menses regelm/~Big. - -  Be/und: 
Kr/iftige, mittelgroBe Pat. in gutem Ernghrungszustand. Geringe Drfisensehwellun- 
gen am Hals und unter den Kiefern. - -  Haut: Im Gesieht, an der Wange und 
an der Stirn symmetrisehe, ]ividrote scharf begrenzte, derb infiltrierte tterde. 
An der Stirn beginnt die Affektion an der ttaargrenze und zieht in drei parallelen 
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Streifen in der L•nge yon etwa 3 ~  em gegen die N'asenwurzel. An der Nase 
reieht der Herd nach auBen beiderseits bis zu den inneren Augenwinkeln naeh 
abw~trts bis zur Mitre des Nasenrtickens. Auf den Wangen sind die befallenen 
Stellen handtellergrog und ziehen yore Ohr nach aufw/~rts his etwa an die Haar- 
grenze. I~'ach vorne sehneiden sie in einer parallel den Nasenrticken verlaufenden 
Linie scharf ab. Die Einzelherde bl~ulichrot mit einem leiehten Stich ins Gelbliche. 
Die R~nder zackig abet seharf begrenzg. Die ganzen Stellen etwas erhaben, be- 
sonders deutlieh an den ggndern  gegen die gesunde Umgebung abfallend. Die 
grSBeren Herde zeigen in tier Mitte eine st/irkere Depression. Auf An/imisie- 
rung bleibt ein gelbrStlicher Farbton zuriick. In  den Herden zahlreiche erweiterte 
FollikelSffnungen mit  Iesthaftenden Hornz~pfchen und weiBliehen oder gelb- 
braunlichen Schuppen. Keine GefiBektasien. - -  Lunge: ii~ber der rechten Spitze 
leiehte Schallverktirzung und rauhes Atmen. Deuthcher Hilussehagten nebst 
einigen verkalkten gilusdrtisen im RSntgenbild. - -  Herz und anclere Organe: o. B. 
WaR. negativ, Urin frei. 

Deeursus: 11. I. Mororeaktion negativ verlaufen. 16. I. Pirquetreaktion 
naeh 48 Stunden am reehten Unterarm positiv. 19i I. Mantouxreaktion positiv. 
Unter Betupfungen mit Xtheralkohol sind die erythemat5sen Stellen unver~indert 
geblieben. 25. I. Seitdem die Pat. seit 2 Tagen mit Chinin, 2real 0,25 und 
Jothionsalbe nach Hollgnder behandelt wird, sind an der Streckseige der Unter- 
arme unscharf begrenzte, rote nicht erhabene blasse Flecke, die hellersttickgroB 
sind, zum Teil konfluieren und leieht jueken, aufgetreten. Sie machen den Ein- 
druck eines toxischen Erythems (Chininexanthem). 27. I. Temperatur 37,3 ~ 
Das Exanthem ist nach Aussetzen der Behandlung geschwunden. 7. II.  Nach 
Injektion yon 1 ccm Mirion sind die Herde abgeblaBt; an tier Peripherie derselben 
zahlreiche grauweiBe schwer ablSsbare Schuppen. 8. I I .  2 ccm Mirion intra- 
muskul~ir. 9. II .  Temperatursteigerung auf 37,5 ~ An beiden Unterarmen, haupt- 
sichlich an den Streckseiten, hellgelbrote, etwas elevierte, polycyclisch begrenzte, 
zum Tell einzelstehende, zum Tell zu grOBeren Herden konfluierende Efflorescenzen. 
Sie erstrecken sich bis auf die Streekseite der Phalangen, sind stecknadelkopf- his 
erbsengroG, tells follikul~tr, tells unabh/ingig davon angeordnet. Auf der Brust 
tiber dem Sternum, in der vorderen SchweiBfurche, in der Umgebung der Brust- 
warze und in tier Rtickenrinne linsen- his bohnengroBe, tells konfluierte, etwas 
mehr dunkelrote, tells einzelstehende, nicht erhabene Herde. Die im Gesicht sind 
mehr dunkelrot geworden und weisen starkere grauweiBe, lamell5se Schuppung 
auf. 12. II.  Unter  leiehtem Fieber bis 37,3 ~ morgens die Herde im Gesicht fort- 
gesehritten und konfluiert, so dub mit  Ausnahme des perioralen Dreiecks und 
des Kinns das ganze Gesieht eingenommen ist. Die Farbe jetzt  dunkelcarminrot, 
die Elevation des ganzen Bezirks deutlich. An den Extremitaten und am Stamm 
st~rkere Sehuppung. WaR. negativ. 14. II.  Temperatur noch subfebril. Ira Ge- 
sieht st~trkere Schuppung; das Exanthem an den Vorderarmen abgeblagt, jedoch 
sind dort die Efflorescenzen zu einem Herd konfluiert. ~'eue Herde in der be- 
schriebenen Form auf beiden Oberarmen aufgetregen, insbesondere sind links die 
beiden Impfnarben am l~ande yon knStehenfOrmigen, braungelben Effloreseenzen 
besetzt; aueh auf Hals, Rtieken und Brust neue intensiv rote, teilweise schuppende 
Herde. Mororeaktion positiv. 17. II.  Temperaturen immer noch subfebril. Blut- 
untersuchung ergibt 4 300 000 rote Blutk6rperchen, 5000 weiBe BlutkSrperchen. 
70o/0 polynueleare Leukoeyten, 1% ~bergangsformen, 290/0 Lymphocyten, keine 
Eosinophilen. 20. II. Pirquet  ist positiv. Der grSgte Tell der befallenen Gesicht.s- 
partien etwas abgeblaBt und zeigt migig  grobe lamellSse Schuppung. Der iuBerste 
Rand noeh eleviert nnd akut gerStet, gegen die Umgebung aber scharf begrenzt. 
Am Rticken die Herde e~was zahlreicher, aber noch lebhaft rot, die grOgeren 
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sehuppend, die kleineren leicht quaddelfSrmig eleviert. Besonders tiber dem 
Brustbein und auf der medianen unteren Fl~ehe der Mamma sind die Herde, die 
KronensttiekgrSge zum Teil erreiehen, h~morrhagiseh geworden. 29. II. Auf 
Injektion yon Aolan ist keine t%eaktion eingetreten. 2. III. Die gr5gten Iterde 
im Zentrum abgeflaeht, etwas blasser, zeigen eine weiggelblieh-rote Farbe und 
groblamellSse Absehuppullg, die gegen den t%and hin abgehoben ist; die I%and- 
partien selbst noch dtisterrot, alle grSgeren und viele kleine Effloreseenzen yon 
ektatischen GefgBen durchzogen. Bei Druek sind an vielen Stellen die H~tmorrhagien 
noah siehtbar. 10. III. Excision eines Herdes des l%fiekens. Auf Chinin wieder 
Exacerbation: stfi.rkere RStung und Anftreten yon hellroten Fleeken an den Armen; 
sonst ist das Exanthem unver~ndel~. 15. III. Die Horde des Stammes sind ab- 
geblaBt bis auf die It~morrhagien, deren langer unvergndert roter, nieht den 
gewShnliehen Farbenablauf zeigender Verlauf dauernde kleinste Naehsehtibe der 
Blutung vermuten lggt. Das Gesieht noeh hoehrot, an den Nasenwurzeln beider- 
seits blassere, mit HornpfrSpfen versehene Stellen. 20. III. Die Pat. wird auf 
ihren Wunsch entlassen. Entlassungsbefund: Auf der Nase neben graugriinen 
fettigen B6rkehen nut erweiterte Follikelmtindungen. An einzelnen Stellen dort 
eine beginnende Atrophie. Das Gesieht mit Einsehlug der Nase und der Ohren 
ist yon einer nicht mehr elevierten, jedoch noch intensiven earminfarbigen R6tung 
eingenommen, die einen Teil der Nasenfurehe, das Filtrum, die der Unterlippe 
angrenzenden Partien und die Mundwinkel freil~13t. Die R6tung naeh auBen 
nicht mehr seharf begrenzt; an beiden Ohren leiehte Sehuppung. Anf dem Riicken 
bestehen die meist in der t~tiekenrinne liegenden oder ihr benaehbarten erythema- 
tSsen h~morrhagisehen Efflorescenzen fort, meist jedoeh, ohne mehr elevier~ zu 
sein. Wo sie noeh etwas erhaben sind, ist leiehte Sehuppung vorhanden. Die 
tt~morrhagien noch unver/~ndert. Die anderen Fleeke zum Teil mit gelbliehem, 
zum Teil mit blaubr~unliehem Farbenton riiekgebildet. Auf der Brust, namentlich 
an der medianen Seite der reehten Mamma, die Iterde unvergndert, meist ha- 
morrhagiseh. Auf dan Vorderarmen das Exanthem ganz, auf dem reehten Ober- 
arm bis auf wenige Plaques abgeheilt. Subjektive ]3eschwerden bestehen nieht. 
Allgemeinbefinden ist gut. Naehtrag: Nachdem Pat. sieh meta'mals gebessert 
vorgestellt hatte, tritt Mitre lKai ein geringer Naehsehub im Gesieht und auf dem 
Stamm auf, der ohne Fieber gutartig verl~uft und schnell zurtiekgeht, tI6hen- 
sonnenbestrahlungen sowohl der l%iieken- nnd Brustrirme (seborrhoisehe Prg- 
dilektionssteilen) als auch des Oberarms ergaben keine anderen Resultate als das 
Auftreten der gewShnliehen Reaktionen. 

Histologischer Be/und: Die erweiterten Follikelmfindungen mit konzentriseh 
gesehiehteten I-Iornmassen gefiJllt. Stellenweise ist die Hornsehieht verdiekt. Die 
Basalschieht des Epithels weist kubisehe Zellen auf und ist an vielen Stellen dnreh 
ein System yon Ltieken aufgeloekert. Man sieht hSmfig intraeellul&re It6hlen- 
bildung (perinuele~res Odem). An einzelnen Stellen fehlt die Basalsehieht, und 
das Epithel besteht nur aus zwei bis drei direkt an die Hornsehieht grenzenden 
Retelagen. Dies ist besonders dort der Fall, wo das iiberall vorhandene Papillar- 
kSrper6dem bis zur HShlenbildung geftihrt hat. Eine tIamorrhagie ist siehtbar. 
Die Gef~Be sind stark erweitert und zum Tell mit Blu~ gefiillt. Der Papillark6rper 
ist yon einem loekeren Infiltrat durehsetzt, das sieh den Gef~Ben und Driisen 
der Itaut in diehterem Gefiige folgend bis in das tiefere Corium fortsetzt. An 
einzelnen Infiltraten erseheint das Bindegewebe homogenisiert. In den ganz 
groBen perifollikul~ren Infiltraten sind Gruppen yon Zeilen, die das Aussehen 
yon Epitheloidzellen habem Dasselbe setzt sich sonst aus Lymphoeyten, vielen 
Mastzellen und Fibroblasten zusammen. Vereinzelt ist eine Plasmazelle siehtbar. 
Im Bereich der ver~nderten Epidermis ist das elastisehe gandnetz zerst6rt. Von 
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d e n  F a s e r n  s i e h t  m a n  n u r  k u r z e  B r u c h s t t i c k e .  I n  d e n  I n f i l t r a t e n  f e h l e n  sie vOll ig .  
D i e  E l a s t i e a v e r ~ n d e r u n g e n  g e h e n  b is  i n  d ie  t i e f s t e n  S e h i c h t e n ;  d o r t  s i n d  i h r e  
k u r z e n  B r u c h s ~ i i c k e  s t a r k  v e r d i e k t .  B e i  d e r  O r c e i n f ~ r b u n g  s i e h t  m a n  h i e r  u n d  
d a  s ~ a r k  e r w e i t e r t e  L y m p h g e f ~ i g e .  

Epilcrise: D i e  a n  e i n e m  e h r o n i s e h e n  L u p u s  e r y t h e m a t o d e s  l e i d e n d e  

P a t i e n t i n  k o m m t  w i ~ h r e n d  e i n e r  s u b a k u t e n  V e r s e h l i m m e r u n g  i n s  S p i t a l ,  

w o  s i c h ,  n a e h d e m  s e h o n  a u f  C h i n i n  u n d  J o t h i o n s a l b e  e i n  t o x i s e h e s  

E r y t h e m  a u f g e t r e t e n  w a r ,  a n s c h e i n e n d  a u f  I n j e k t i o n  y o n  2 e e m  M i r i o n  

e i n  A u s b r u c h  e i n e s  a k u t e n  L u p u s  e r y t h e m a t o d e s  a u f  G e s i e h t  u n d  

Tabelle 

~J 
Autor ~: ~ Wohn- ]3eruf An~mnese Organbefunde 

1 : l~ebra 
2 ~ Kaposi 

3 Kaposi 
1 

4 Kaposi 

5 Kaposi 

6 ' Kaposi 
7 Kaposi 

8 I Kaposi 

9 Fordyee 
t0 i Lustgarten. 

]3ulkley 

11 i cavaty 
!2 i ]3rooke 

i 

13 Besnier- 
Hallopeau 

14 Roth 

15 Roth 

16 Sequeira- 
]3alean 

17 Gunsett 

18 Lassar 
19 Metschersky- 

Drintsehar 

20 Spitzer 
21 ~iecke 
22 Kraus-]3oha~ 

il 

fai 

2~ 

56 

18 

4~ 

- -  

i" 13 
20 
~9 

48 - -  - -  
23 Stadt ohne ]3. 

48 Stadt ohne ]3. 
25 Land ]3~cker - -  

29 - -  - -  

41 - -  - -  
g2 ? - -  

g2 - -  - -  
i 

;~8 S~adt Dienstmagdl 8 Gesehw. an Tuber- i kulose j- 
22 - -  - -  
33 - -  - -  o. ]3. 

17 Stadt Perlstickerin Influenza 

Stadt Sehuh- Drfisen und Abscesse 
maci]er 

S~adt I taushal t  o. ]3. 

- -  - -  Grogmutter an Tuber- 
kutose % Vor 2 Jahren 
Rheuma und Erysipel ! 

- -  2 Gesehw. an unbek. 
Ursache t 

- -  Arb- -er in  eit o.__]3. 
Stadt 

Haushalt  o.B. Einmal Pneumoni~ 

Pneumonie 
Adenitis der Axilla 

Apicitis 
Apieitis, Lymphadenitis 

am Nacken 
Cervicaldriise faustgrog 

Gelenkschmerzen 

o . B .  

Pneumonie 

m 

m 

Yeiae l~asselgei~usctm 
fiber der Lunge 

Gelenkschmerzen, 
J ueken, Brennen, 
:I=[yp er~isthesien 

Skrofulodermnarben, 
Driisen, Erythema mul- 

tiforme und Purpura! 
o.]3. 

o. B. 

Kr/~ftiges M~dchen 
TyphSses Fieber 

Apicitis dextra 
Lichen scrophulosorum 

Rasselger~usehe fiber 
beiden Lungen. Keine 

Driisen, Addison 
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tt~nden einstellt, der mit Besserung und Verschlimmerungen, diese bei 
geringen Temperatursteigerungen, einhergeht. D~s Allgemehlbefinden ist 
etwas beein~ri~chtigt. Bei der aus dem Spiral entlassenen Patientin gehen 
die Erscheinungen welter zuriick. PatientJrl leidet an einer Bronchial- 
drfisentuberkulose. Nach der Entlassung erfolgt ein leiehter Naehsehub. 

Statistik. 
Wir fanden einschlieBlich unser~r vier Kr~nken 79 F~lle in der Lite- 

r~tur, die wit ~uf der folgenden Tabelle bringen. 

m ~ ~ Tuberkulin- BIut Dauer  Verlauf, Todesursaehen Bemerkungen 
.~ ~ ~ l~eaktionen und  Sektionsbefunde 

10 5ahre I 
25/.2 Jahre  

6 Ja21re 

;2: 
1 Jahr  

2 Jahre  

7 Jahre  

7 Jahre  
einige 

Monate 

8 Mon. 

6 gahre 

7 Mon. 

5 Mon. 

2 J a h r e  

6 Mon. 

3 Jahre  
I $ahr 
I J ah r  

Allgemein.Reak 
;ion auf Tuberk. 

1V~ Jahr  

3 ~ ; n .  

2 Wochen 

2 � 8 9  Mon. 

3 Morn 

8 Mon. Geheiit 

7 Mon. Geheilt 

1% Mon. t Verkalkter Lungen- 
herd, alte Adh~sionen 

1 Mon. "~- Ha]s and  Axillarlym- 
phome. Angeblich keine 

Tuberkulose 
Ungewisses Schicksal 

t Pneumonie 
Geheilt Ausbrei tung auf 

Quecksilber 
GeheiIt 

Ungewisses Schicksal 

Gebessert. Schicksal 
ungewiI] 

Phthisis pu lmoaum 
.+ an unbek. Ursache. 

Keine Sekt ion  
t Sept. Bild, Nieren- 

absceB, BIutungen 
Ungewisses Sehicksal Schwangersch~fft 

t Pneumonie. Keine 
Sektion 

Ungewisses Schicksal i 
% TuberkulSse Darm- Ausbruch in 
geschwiire, Mesenteria[-]: Sehwangerschaft  

drfisentuberkulose 
�9 - -  . ]Beginn auf der H a n d  

t Peritonitis tubercu- 
tosa, Mesenterialdriisen. 

tuberkulose 
Ungewisses Sehieksal 
Ungewisses Schicksal 

l ~ [ o n ,  t Pneumonie,  Inflam- 
matio chron, gland. 

suprarenalium, Pleura- 
adhasionen 

Dor t  Abbildung 
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Tabelle 2 

Autor  

:Kraus-Bohar 

24 Kraus-Bohar 

25 Eddowes 
26 Rei tmann-  

Zumbusch 
27 Rei tmann-  

Zumbuseh 

28 !1 Little 
29 [ :Nobl 

30ii l~einhardt 

31 I Metschersky 
! 

32 Robbi  

33 Robbi  

34 Morris-Dore 
35 Ruete  

I: 
86 Ruete  

 711  uete 

88 l~Iracek 

89 Bulkley 

40 Bornemann  

41 MacDonagh 

42 Dawson 

48 Hauck  

44 Volk 
45 Zumbusch 

46 ! Yerott i  

47 Bernhard t  

Wohn- lit  oft 
_ _  I 

Beruf Anamnese 

25 ! S tad t  

Stadt  

Stadt  

S t a d t  

Stadt  

Hausha l t  

TaglShner 

Hausha l t  

Hausha l t  

m 

•rbeiterin 

Hausha l t  

Vater an  Lungenleiden" 

o. B, Lues, Polyar~hritis 

o . B .  

o . B .  

o . B .  

Skrofulose 

GroBmutter  an  Tuber- 
kulose % Drfisen und  

Fisteln 

Organbefunde 

~asselger~usehe und 
rauhes Exspirium 

D~impfung fiber beiden 
Lungenspitzen 

D~mpfung fiber linker 
Lungenspitze 

Apieitis, Nephritis,  
i Periar thri t is  
i Skrofulodermnarben,  

GroBe Lymphome 
i 

o. B. 

Gelenkschmerzen 

Bronchitis  ! 

i Skrofulodermnarben,  
Drfisen 

Apicitis, Driisen, Papu-  
lonekr. Taberkulose 

- -  Lehrerin Abscesse 
Land B~tuerin 

1 Schwester phthisisch, Stadt  i Arbeiterin I Pat .  l i t t  an  H~mopto~ 
] I 

o. B. 

Lichen scrophulosor.,  
Lues 

i 
i 

Mutter und  2 Schwestern Apicitis 
an  Tuberkulose t 

o . B .  Starke Drfisenschwel- 
ilung, sonst  keine Tuber- 

kulose naehgewiesen 

o . B .  Starke Hilusdrfisen 

o . B .  o . B .  

2 Sehwestern an  Tuber- 
kulose t 

Mutter an  Taberkulose 
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( Fortsetzung) 

~ ~= Taberkulin- 
~ Reakt ionen r~ e~ 

1 dahr 

5 Jahre  

10 dahre 

I~tngere 
Jahre  

I J ah r  

13 dahre Pirquet  + 
Auf Alt-Tuberk. 
Allgemein- und 
Lokah'eaktion 

I dahr Pirquet  + 
Auf Alt-Tuberk: 
Allgemein- und 
Lokalreaktion 

1 dahr  Pirquet  + 

4 ~on .  

2 Mum 

12 Jahre Reaktionen 
negativ 

4 Jahre  

15 Jahre  

10 dahre Pirquet  + 

3 dahre 

2 Jahre  Pirquet  + 

Cutireaktion 
negativ 

Auf 1/10 mg Alt- 
Tuberkulin A]I- 
gemein-Reakt.  

Pirquet  + 

Blur 

W a R .  1)ositiv 

W a R .  negativ 

Walt. negativ 

WaR. negativ 

Wall.. positiv 
sp~iter negativ 

_ _  ! 
] 

WaR. positiv i 
spi~ter • i 

i 
_ 

Dauer 

Mou, 

Men. 

i NE0n. 

Men. 

m 

8 Mon. 

1 � 8 9  Jahr 

7 MOn. 

1 J a h r  

1 J a h r  

Verlauf, Todesursachen 
und  Sektionsbefunde 

t Peritonitis. ((~ber' 
Lunge und Drfisen ist 

niehts ausgesagt) 
t Pneuinonie, Hals- 
und  Bronehialdriisen 

geschwollen 
5Tiehts ausgesagt  I 

~- Phthisis pulmon.  
Pneumonie / 

Bronehialdriisen und] 
Milztuberkulose, / 

Nephpitis 

~- Milzschwellung, 
sonst  keine Angaben 
Ungewisses Schieksal 

"i" Phthisis pulmon., 
Kaverne, Driisen, iIn 
Blur Streptokokken 

+ Phthisis pulmonum, 
Milz- und Driisentuber- 
kulose, Streptokokkeh 

im Blur 

U n g e w i s s e s  Sehieksal 

Heilung 

Besserung, Schicksal 
ungewii] 
Heilung 

Ungewisses Schicksal 

Suieid. Verklebungen 
yon  Lunge und Brust-  
wand,  sonst keine Tu- 
berkulose, Driisen nicht  

untersueht  
t Peritonitis 

Keine Sektion 
t Keine Zeichen yon 
Tuberkulose, Drfisen 

nieh$ untersucht  
Ungewisses Schicksal 

Heilung 
Heilung 

t an  unbek. Ursache 
Keine Sektion 

Heilung 

Bemerkungen 

Ausbruch naeh 
Trauma 

Naehschub auf 
Tuberkulin 

Nach erneutem 
PirquetNeuausbruch 

Abbfldungen im 
Atlas Mra~ek 

Virgo ! 
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Tabelle 2 

Autor  Beruf  Anamnese i Organbefunde  
} 
I 

48 
49 

50 
51 
52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 
62 
63 

64 

65 
66 

67 

65 

69 

70 
71 

bTobl ~ - -  - -  
Wer the r  "-- 19 - -  

Millitzer ~ [ 89 i 
Nobi  ' ;~ 40 

Spiethoff ~ 27 ] 

! 
Ker l  ~ 2 2  

Ki rby .Smi th  ~ z ~ ! - -  

Sctnnidt ~ [ 18 - -  

Scim~idt 

Gray 

5icbert  

Kreibich 

Saphier  

:Nobl 65 - -  
Tr imble  25 - -  
Schmidt  29 - -  

Barber  48 - -  

Scherber  45 - -  
Bauer-Jokl  32 - -  

Bauer-Jokl  ~ 17 S tad t  

Bauer-Jokl 24 i - -  

Bauer-Jokl  28 S tad t  

Klingmiil ler  48 S tad t  
Mayr 23 S tad t  

TagelShner 

Mat te r  und-Brude r  an ! TuberkulSse  l~oden- 
Tuberkulose  --, Pat .  lei- entzi indung,  Driiscn 

de t  an  tuberkulSser  
] t todenen t  ziindung, 

Lungenaffekt ,  Drfisen 

L y m p h o m e  operier t  L y m p h o m e  
- -  Bronchit is ,  Broncho-  

pneumon ie  

Pneumonie  

Kontor is t in  

Hanshal t .  

7erkiiuferin 

Scharlach-MyxSdem 

Bronchialkatarrh. 
Apicitis. Ausbruch auf 
Tuberkul inbehandlung  
Apicitis vo r  6 J ah ren  

Drt iscnschwellung 

o. B. 

Haushal t .  
KSchin 

Viermal.  HalnOptOi! 
Bkzcme 

t t a l s l y m p h o m e  

o. B. 

Gclenksehmerzen 

Pncur~lonie. 
spgt el" s 

Influenza (mit ]~acillcn- 
nachweis) 

Schiittelfrost, Gelenk- 
schwellungen, 

Dia r rh6en  

Apicitis 

Apicitis. L y m p h o m e  

Faustgro~e Driisen- 
Daketc am IcIalse 

Spitzend~mlofung, Hilus- 
zeichnung ve rmehr t .  

Herde  i. beid. Lungen-  
feldern 

Allg. Driisensehwellung 
I-Ials- u. Bronchialdri isen 
bis hiihnereigrolL :Papu- 

lonekrot.  Tuberkul ide  
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( Fortsetzung) 

~ -~ Tuberkul in-  ~ ~ B e m e r k u n g e n  
o ~ R e a k t i o n e n  

469 

8 J a h r e  

9 5ahre  
10 J a h r e  
3AJahr  

1 J a h r  

7 7 ~  

~]4 J a h r  

2 J a h r e  

m 

5 J a h r e  

14 J a h r e  

~/2 6ahr  
8 J a h r e  

~/8 J-ahr 

1 J a h r  

~,4 J a h r  

3 J a h r e  
7 J a h r e  

~ o r o  nega t i v  

P i rque t  + 

P i rqne t  + 

Auf  Alt-Tuber-  
~:ulin ke ine  Allg.- 
a. Lok . -Reak t ion  

P i rque t  nega t iv  

P i rque t  !0ositiv 

m 

?irquet  posi t iv .  
[/eil. auf  Tuber-  

ku l in  
B e s s e r u n g  auf  

Tuberkul in  
Ausbruch  auf  

Tuberku l in  

m 

Pi rque t  + 

Verlauf,  TOdesursachen 
Blur  Daue r  und  Sekt ionsbefunde  

- -  - -  Ungewisse r  A usga ng  
- -  Ungewisse r  A u s g a n g  

~ 

- -  Ungewisse r  A usgang  
- -  Ungewisses  Sehicksal  

WaR.  nega t iv  4Mort.  ~ Adh~isionen d. Pleura 
verk~iste Br0nehialdrf i-  

sen tuberkulose ,  
Pneumon ie  

- -  Ungewisses  Schicksal  

- -  - -  , Ungewisses  Schicksal  

WaR.  nega t i v  51/~ ~ o n .  t Sektio n ve rwe ige r t  

- -  4 ) f on .  t t ,  P n e u m o n i e L B r o n : h i a l .  
Lt  l I  LI. ~IOt ~ 7 ~  I I U  I$, I. A : ~ I L U .  I I ~ l r )  U - 

tuberku lose  
- -  - -  Ungewisses  Schicksal ,  

sp~ter  ,N-euausbruch 

- -  - -  t 1Kesenterial- und  
Trachea ldr f i sen tub  erkul 

- -  ~ o n .  -~ Pneumonie .  Alte 
Tuberku losenarben ,  

Halsdr i i sen  geschwol len  
WaR.  pos i t iv  - -  Besserung  auf  spezifischc 

(Tuberkulin)  Behandlun~ 

- -  - -  Ungewisses  Sch icksa l  
WaR.  nega t i v  - -  Ungewisses  Schicksal  
Eosinophi le  - -  Ungewisses  Schicksal  
Zelk fehlen 

- -  - -  He i lung  

- -  - -  Ungewisses  Schicksal  
- -  - -  Ungewisses  Schicksa} ,  

- -  - -  t I e i lung  

- -  He i luug  

- -  - -  He i lung  

- -  Hei lung  
W a R  nega~iv Ungewisses  Schicksal  

Eosinoph.  ]~ecidiv 
fehlen  

Ausbruch  zugle ich 
m i t  Wiede rausbruch  

der  O r c h i t i s  

Auf  0,2 Sa lva r san  
V e r s c h l i m m e r u n g  

Er f r i e rungen  
v o r a u s g e g a n g e n  

Ausbruch  wird  als 
P i rque t fo lge  

be t rachte~ 
Re izung  auf  

Quecksi lberpf las ter  

Auf Auf t re ten  einer  
neuen  Pleur i t i s  Neu- 

ausbruch  
Die  Disse r t a t ion  war  
uns  n icht  zugangl ich  

~-uftreten auf  Belich-  
tung,  Versch l imme-  

rung  au f  R S n t g e n  

Ausbruch  auf  
Tuberku i in  

Auf  e rneute  Apici t is  
1%uausbruch  

Besse rung  
auf  Tuherkul in  

Ausbruch  
auf  T u b e r k u l i n  

Archly  f. De rma to ]og ie  u. Syphilis.  O. Bd. 141. 31 
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Tabelle 2 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 I 

! 

Autor  

Gennerieh 

GSrl und Voigt 

Kreibieh 

Ehrmann-  
Falkenstein 

Ehrmann-  
Falkenstein 
lghrmann- 

:Falkenstein 

Ehrmann-  
Falkenstein 

Hoffmann 
(Rost) 

Oppenheim 

Wohn. F 
i~  ~ ,  ~ or t  Beruf 

Kap i t an  

Kutscher  

Naherin 

Haushal t .  

Haushal t .  

Anamnese 

O . ~ .  

Vater an Tuberkulose t 

o. B. 

Abscesse als Kind 

Driisen als Kind 

Ein Kind an tuberkul.  
Meningitis -~ 

Verk~tuferin Driisen als Kind.  
1 Operat ion 

Blau- i Spitzenkart arrh 
F~rberin mit  18 Jahren,  Lungen- 

!entztindung vor 4 Jahren  

Organbefunde 

o.  B .  

Pneumonia.  Pleuritis- 
tnberkulose 

Har te  Lymphdrfisen, 
I t i lusschal ten vers tarkt  

Lues. Albuminurie. 
Apicitis. Conjunctivitis 

scrophulosa 

Skrofuloderm. 
Phthisis pulmon. 

~tarke Driisensehwellung 

Drfisensehatten. 
Itiluszeiehn. vermehr t  

Skrofulodermnarben 

Petrini8 Fall k6nnen wit nach seiner ]~eschreibung nieht zu unserem 
Krankheitsbild rechnen. 

1. 63 Frauen stehen 12 Mgnner gegenfiber, wghrend in 5 Fgllen die 
Angaben fehlen. In  unserer Beobaehtung waren 1 Mann und 3 Frauen. 

2. Das Alter sehwankt yon 13--66 Jahren. Hierbei stehen im Alter 
yon 10--20 Jahren 12 Patienten, yon 21--30 Jahren 28 Patienten, yon 
31--40 Jahren 17 Patienten, yon 41--50 Jahren 11 Patienten, yon fiber 
50 Jahren 4 Patienten. DaB das jugendliehe Alter yon 21--30 Jahren 
sowohl hier wie aueh bei der erstbesehriebenen Form vorherrseht, erklgrt 
sieh zum Teil daraus, dab die Grundkrankheit eine lange Lebens- 
daner meist nieht zulggt. Bei 7 Kranken fehlte die Altersangabe. 

3. Von 22 Patienten mit diesbeziiglichen Angaben waren 17 Stgdter, 
5 Landleute. 

4. Die Berufe lassen keine Sehlfisse zu. Es sind hier, wie bei der 
erst besehriebenen Form, meist in der ttausarbeit tgtige Personen be- 
fallen. 
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(Fortsetzung). 

-v ~ Tuberkulin- Blur Dauer Verlauf, Todesursachen 
~ ~ Reaktionen und Sektionsbefunde Bemerkungcn 

8 Jahre 

5 Jahre 

7 Jahre 

1 Jahr 

~/~ Jahr 

1 / ah r  

1V2 Jahr 

1 Jahr 

Jahre 

Pirquet negativ 

Pirquet + 
Aui Alt-Tuberk. 
Allg. u. Lokal. 

reaktion 
~r + 

~oro  + 

Moro positiv 
Moro negativ 

Pirquet + 
�9 ~r + 

Pirquct negativ 

WaR. positiv 
KG.R. + Rel. 
Lymphocyt. 

1,3% Eo- 
sinophile 

WaR. negativ 
Befd. normal 

WaR. negativ 

WaR. negativ 

WaR. negativ 

WaR. / neg. 
S.G.R. 

~/2 Jahr 

~/8 Jahr 

21/4 5ahr 

1 Jahr 

1/~ Ja.hr 

"~ Pneumonie. Verk~ste 
Bronchial-, Mesenterial- 
und Halsd~isentuberkul. 

Geheilt auf Vaccine 
r 

Ungewisscs Schicksal 

Heilung 

t Phtisis pulmon. 
Allg. Driisentuberkulosr 

B esserung, 
8chicksal ungewfl] 

Besserung, 
bisher kein Nachschuh 

~och uncntschieden 

Noch unentschieden 

Lokalreaktion anf 
R6- u. H6hensonnen- 
bestrahhmg. Schiibe 

naeh Insolation 
S. Krankeng, 7 

S. Krankeng. 8 

Verschlimmerung 
auf Tuberkulin. 
S. Krankeng. 9 

~chwangerschaft und 
auf Mirion 

S. Krankeng: 10 
I 

Erste Exacerbation 
a. Quarzbestrahlung, 
zweite auf Hollander 
J 
i ExacerbationMirion auf 

5. Die Krankheitsdauer der ganzen Erkrankung schwankt in groBen 
Grenzen. Bei 28 bestand die Erkrankung an chronischem Lupus ery- 
thematodes big zu 1 Jahr, bei 5 bis zu 2 Jahren, bei 4 bis zu 3, bei 3 bis 
zu 4, bei 3 bis zu 5, bei je 2 bis zu 6, 7 und 8 J~hren, bei 1 bis 
9 Jahre, bei 5 bis zu 10 Jahren, bei je 1 Patienten bis zu 12, 13, 14 
und 15 Jahren: 

Die Exacerbation w/~hrte yon 1 Mortar bis zu 21/4 Jahren. Die ge- 
w6hnliche Dauer betri~gt meist zwischen 2 Monaten und 1 J~hr. 

6. Von 80 Patienten s ind 27 gestorben, wozu noch ein Selbstmord 
hinzukommt. Von den 53 iibrigen Patienten k6nnen wir aus den friiher 
besprochenen Gr/inden keine Folgerung ziehen. Wit wissen also eine 
sichere Mortalit/~ yon 33,9%, wi~hrend die t~ts/~chliche Mortaliti~t 
gewiB bei weitem h6her ist. 

Klinik. 
Die Erkranktmg schlieBt sich ~n einen mehr oder weniger lange 

bestehenden Lupus erythematodes chronicus an. I-[ierbei entsteht, 
wie bei der erst beschriebenen Form, meist eine erysipelartige Schwel- 

31" 
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lung des Gesichts. Iqur im Fall 76 (Ehrmann-Fa!lcenst.) war dies auf 
tier Kopfhaut, im Fall 13 (Besnier-Hallopeau) anf der Hand. Hiufig 
finden wit fiir das Akutwcrden direkte Ursachen. Bei Lupus crythe- 
matodes acutus der erstbeschriebenen Form konnten wit solche Ursache 
oder eine als solche angegebene nur in seltenen Fallen eruieren. Hier 
ist es erheblich hiufiger, die direkte Ursache, besonders in Form yon 
hier sei es nieht Ms Vorwuff ausgesproche n -- gerade fiir den betref- 

fenden Fall unzweckmiBiger Behandlung zu linden. Wir finden Aus- 
breitung auf Queeksilberpflaster, (Hebra, Schmidt [Fall 1 nnd 55]), nach 
Holl~inder-Behandlung (E. Ho/]mann-Rost [78]), nach Bclichtung (Berber 
[64 und 79]), Verschlbnmerung nach Salvarsan (Spietho]] [52]), nach 
Mirion (Oppenheim, Ehrmann-Fallcenstein [78 und 80]), nach (E.Ho/[mann- 
Rost) Trauma (Ri~te, Spitzer [35 und 20]), nach Erffierungen (Kerl [53]), 
wihrend der Schwangerschaft (Fordyce [9], Brool~e [12], Ehrmann-Fall~en. 
stein [78]), auf Tuberkulininjektion oder als Pirquetfolge (Bauer-Jold 
[66, 69], Kirby-Smith [54], Ri~te [36, 37]), endlich unter gleichzeitigem Auf- 
treten oder Wiederauftreten yon tuberkulSsen Organerkrankungen, 
Orchitis (Werther [49]), Pleuritis (Gray [57]), Apicitis (Bauer-Jold [67]) 
sehen wit den Ausbrueh. Am h~ufigsten sind also im Begirm die Bezie- 
hungen zur Tuberkulose, entweder durch Tuberkulin oder durch Organ- 
erkrankungen. 

So finden wir, wie bei einem bestehenden Lupus erythematodes das 
Akutwerden dutch die gleichen Ursachen, wie wir sic bei den Schiiben 
der ersten Form besproehen haben, erfolgen kann. 

Dabei haben scheinbar nicht alle Formen des chronisehen Lupus 
erythematodes Neigung zur akuten Dissemination. Wir sahen besonders 
die Kranken gef~hrdct, bei denen keine narbige Atrophic einsetzt; 
sondern wo das chronische Leiden, welches in dieser Form, oft in Schiiben 
auftritt, spurlos oder fast spurlos zuriickgeht. Welter sehen wit jene F~lle 
akut werden, bei denen um den Herd eine scharf begrenzte und leicht 
elevierte RSte auftritt, besonders wenn diese auf irgendwelche Reize 
erfolgt ist. Selten dagegen finden wit es bei jenen Formen, die schari 
umgrenzt sind und einen nut ganz schmalen hyperimischen Hof und 
eine dicke, oft auf drusig unebener Oberflache abgelagerte Sehuppen- 
kruste zeigen, nnd die meistens in nut wenigen Exemplaren im Gesicht 
vorhanden sind. Diese stellen die typischste Form des Diseoides dar 
und ver~ndern sich im Yerlauf yon Jahren nut sehr wenig. Kurz nach 
der yore Kr~nken bemerkten oder nieht beachteten Ursaehe stellt sich 
an dem befallenen Herd unter Jueken, Brennen und Schmerzen die 
charakteristische scharf begrenzte, mitunter leicht, mitunter stark ele- 
vierte RSte und Schwellung ein, wie wit sic schon bei der ersten Form 
beschrieben haben. Die Schuppung ist haufig gan z minimal. Die hyper- 
keratotischen Herde treten dabei oft nut als eine dichte, matte Punk- 
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tierung auf, die nur bet einer bestimlnten Richtung des Lichteinfalls 
zu sehen ist. Auch  bier beobachten wit, meist noch regelln~l~iger, das 
Freibleiben der an Mund, Nase- und Kinnfurche gelegenen Gesiehtsteile. 
Die Abbildungen yon Sequeira und in Mrageks Atlas zeigen das deutlich, 
weshalb wit eigen e Abbildungen zu bringen unterlassen haben. Oft 
t reten dazu InfinzenfSlnrige konfluierende Herde hinter deln Oberkiefer 
und in der vorderen und seitlichen Halsgegend auf; das seharfe _&us- 
gespartsein yon norlnalen Hautzwickeln und Streifen im Gegensatz 
zuln diffusen Charakter der Roseacea, Init der das Leiden oft verwech- 
selt wird, ist dabei auffallend. Die StSrungen des Allgemeinbefindens 
sind h~ufig betr~chtlich. Gelenkschlnerzen und andere Begleiterschei- 
nungen kOmen gleichzeitig vorhanden seth. Nun verl~uft in eineln 
Teil der F~lle die Krallkheit sttirlnisch, genau wie bet der erstbeschr~e- 
benen Form und fiihrt unter schubweisem Auftreten der multiform- 
~hlfiiehen Herde zum [rode. In  der Mehrzahl der Fi~lle ist abet der 
Verlauf wesentlich milder. Die Telnperaturen fibersteigen die Norln oft 
n u r u m  ein geringes, und das Allgelneinbefinden bleibt gut. Die Efflores- 
cenzen treten abet 'auch hier auf Stalnm und Extrelnit~ten auf, neigen 
zur Abheilung, und zwar am Stamm zur spurlosen Abheilung an den 
Extremit~ten im Gesicht und besonders am Kopf Init stellenweiser 
Narbenatrophie. Meist sind die l~Ierde im sp~teren u h~inorrha- 
gisch und hierbei fMlt auf, daf3 die H~inorrhagie als solehe iiberaus 
]ange bestehen bleibt, ohne Verf~rbung zu zeigen, eine Tatsache, die 
wir Init fortdauernden kleinsten Blutungen erkl~ren miissen, welche 
die Farbe des schon ver~nderten Blutfarbstoffs verdecken. Auf den 
HAnden, besonders dorsal fiber den I)iaphysen der Phalangen hahen 
die Herde oft dicke Sehuppenauflagerungen mit Inehr oder weniger 
deutlich ausgesprochenen Pfropfbildungen; in eineln Falle, der in Ehr- 
manns Atlas abgebildet ist, sieht man solehe auch ]ivid verf~rbt auf 
der Hohlhand. 

Treten keine neuen Sehfibe auf, so bilden sieh die alten Herde lang- 
sam zuriick und heilen bier besonders an den Handen, neben den Narben 
Init Pigmentierungen ~b, wobei die benachbarten Stellen depigmentiert 
erseheinen (P~gmentwanderung). I)iese Erseheinung beobachtet man 
oft auch bet der disselniniert chronJschen und discoid ehronischen Form. 
Der iln Ges~eht naeh der Abheilung oft zurfiekble~bende Herd zeigt" 
h~ufig eine leichte mattbr~unliehe F~rbung ohne ErhShung und be- 
sondere Verdickung mit nut  st~rkerem Hervortreten der comedo~hn- 
lichen braunen PfrSpfe. 

Diagnose: Bet dieser Form ist die Diagnosenstellung leiehter. Man set bet 
einem jeden Lupus erythematodes vorischtig mit der Diagnose begleitender disse- 
minierter Hauterscheinungen. Man denke stets daran, dal~ die Yermeintliche 
Purpura oder das vermeintliche seborrhoische Ekzem einen akuten Schub be- 
deuten kann, der nicht leicht zu nehmen ist. Sonst gelten die im ersten Teil be- 
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sprochenen Merkmale auch ffir diese Form. Es erfibrigt sich etwas hinzuzu- 
ffigen. 

Blur: Wir finden im ]Blutbild des Lupus erythematodes mit akutem Nach- 
sehub entweder kein Abweiehen yon der Norm, wie in unserem Fall 75 oder wit 
sehen eine leichte reaktive Lymphoeytose und ein Fehlen der eosinophilen Zellen 
(Spietho][ [52], Gennerich [72], Ehrmann-Falk. [78]). Von bei 17 Kranken an- 
gestellten Wat~. fanden wir 6 real positive Befunde (Reinhardt [30], Hauck [43], 
Zumbusch [45], Saphier [60], Gennerich [72])~ In unseren 4 F~llen war sie negativ, 
obgleieh ein Pat. manifeste Lues hatte. In Haucks Fall verschwand sie bei der 
Besserung. Ihre Bedeutung ist schon besproehen. 

Tuberkulinempfindlichkeit: Ganz unbereehenbar war aueh hier das Verhalten 
der Kranken gegenfiber der Tuberku]inapplikation. Ws wir bei mehreren 
Pat. diese ~ls direkte auslTsende Ursaehe kennenlernten (siehe oben), reagierten 
die Kranken in versehiedenen Stadien aueh bier verschieden. Negative Reaktionen 
fanden sieh in den F/~llen yon Bornemann (40), we dringender Tuberkuloseverdacht 
vorliegt, bei Metsehersky (31), we Apicitis bestand, bei Spietho M (52), we die 
Sektion Lungentuberkulose und verk~ste Bronchialdri~sen zeigte, bei Gray (57), we 
Pleuritis und Lungenerscheinungen waren, bei Gennerich (72), we erst die Sektion 
die Tuberkulose offenbarte, und endiieh bei Schmidt (55), we klinisch keine Tuber- 
kulose gefunden wurde. Ri~te (35, 36, 37), Bauer-Jokl (67) und Ehrmann-Falk. (75) 
verzeichneten Allgemein- und Lokalreaktionen. Bei Roth (15) und t~obbi (32) 
war nur Allgemeinreaktion zu erzielen. Bei den Kranken yon Zumbuseh (45), 
Bernhardt (47), Robbi (32), Kerl (53), Bauer-Jokl (67), Mayr (71), Ehrmann-Falk. 
{75, 76, 77, 78) waren positive Pirquet- bzw. Mororeaktionen. Die F~lle 67 und 
68 yon Bauer-Jokl wurden dureh Tuberkulininjektionen gebessert, ihre F/~lle 
66 und 69 sollen auf die Tuberkulininjektion akut geworden sein. Die Versehlimme- 
rung in den F/~llen yon Ri~te (36 und 37) und Ehrmann-Falk. (77), auf Tuberkulin 
wurde schon erwghat. Der Fall 78 (Ehrmann-Falk.) reagierte erst positiv auf die 
Morosalbe, dann negativ. Dal~ naeh diesen Befunden, besonders aber den negativen 
Reaktionen bei bestehender naehgewiesener Tuberkulose diesen keinerlei Beweis- 
kraft zukommt, braueht nieht mehr betont zu werden. So sehen wit, dab die An- 
wendung des Tuberku]ins uns auch bier nicht weiterbringt. Wir sehen uns auch 
auBer stande, Erkl/~rungen ffir diese Befunde derzeit zu liefern. Besseren Auf- 
sehluB gebeu uns naeh unserer Ansieht die anderen Beziehungen, die die Kranken 
zur Tuberkulose haben und die weiter unten besprochen werden. 

Mehrfaeh ist darauf hingewiesen worden, daI3 die am Lupus erythematodes 
aeutus oder die an akutem Naehschub leidenden Patienten entweder steril ge- 
blieben seien oder PeriodenstSrungen aufwiesen. Diese Behauptung kann, wenig- 
stens irgendwie verallgemeinert, yon uns nieht anerkannt werden, denn unsere 
Patientinnen hatten zum Tell Kinder und nie hat eine yon ihnen an auffallenden 
StOrungen der Menstruation gelitten, und mehrfaeh wird fiber Auftreten der 
Erkrankung zur Zeit einer Schwangerschaft berichtet. Sodann ist ja der Lupus 
erythematodes eine nieht seltene Erkrankung; wenn man aber in der Sehwanger- 
schaft, wie es tZordyee getan hat, ein /~tiologisohes Moment ffir das Akutwerden 
erblicken wollte, so ist dieses doeh zu selten, um wahrscheinlieh zu sein. 

Beziehungen zur Tuberlculose. 

Bei 28 TodesfMlen wurden  23 Sekt ionen  gemaeht ,  hierbei ergab sieh 
in  14 FMlen eine siehere Tuberkulose.  Bei Bornemann (40) waren Ver- 
k l ebungen  veil  Lunge  mi~ der ]3rustwand, obwohl die Pa t i en t in  dureh  
Selbst lnord endete  u n d  keine Pneumonie  durehgemaeht  haste. Bei 
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~Kraus-Bohac (22) land sich ,,Inflammatio chronica gland, suprarena- 
lium" (Addison), also hSchstwahrscheinlich •ebennierentuberkulose. 
In Fall Kraus-Bohac (24) waren die tIals- und Bronchialdriisen ge- 
schwollen, es land sieh eine Pneumonie, vorher hatte Rasseln und 
rauhes Exspirium bestanden. Eine mikroskopische Untersuchung hat 
nieht stattgefunden. In Gunsetts Fall (17) bestanden Hals-, Axillar- und 
Bronchiallymphome, es ist nichts fiber die mikroskopisehe Untersu- 
ehung ausgesagt. Hehn (1) verzeichnet ,,Pneumonie", Kaposi (8) Sepsis, 
Reinhardt (30) notiert niehts als Mflzsehwellung , und Dawson (42) sagt 
,,bei Sektion kcine Zeichen yon Tuberkulose", Kraus-Bohac (23) er- 
wahnen Lunge und Drfisen nicht. Auch bier wurde keine mikrosko- 
pisehe Untersuchung gemacht. So sehen wir also 14 in bezug auf Tuber- 
kulose positive, 4 wahrscheinlich tuberkul6se und 5 negative Fiil]e, 
deren Stiehhaltigkeit wohl mit Reeht bezweifelt werden kann. 

Bei den 5 nicht obduzierten Fallen war eine siehere Tuberkulose, 
Skrofulodermnarben (Verotti [46]) und eine wahrseheinliche, deren acht 
Geschwister an Tuberkulose starben (Lustgarten-Bullcley [10]). Bei 
Schmidt (55) ~and sich bei genauer klinischer Untersuehung nichts und 
im Fa]le Mac Donagh (41) iehlen alle Angaben, ebenso bei Kaposi (7). 

Insgesamt verzeiehnen wir yon den 20 verwertbaren Fallen bei 15 
siehere, bei 5 wahrscheinliche Tuberkulose, denen keine negativen 
yon irgendwe]eher Bcweiskraft gegenfiberstehen. 

Von den 50 ~berlebenden oder Kranken mit ungewissem Schieksal 
mfissen wir 18, namlieh die Fiille 9, 11, 13, 18, 25, 28, 29, 34, 38, 43, 
44, 48, 50, 61, 62, 63, 64 und 65 wegen Mangels jeglicher Angaben aus- 
sehliel]en. 

Bei den 34 verbleibenden fanden wir bei 26 siehere Tuberkulose. 
Bei Bulldeys Patientin (39) waren 2 Sehwestern phthisiseh, Zum- 
busch' Kranke (45) hatte neben einer Bronchitis positive Pirquetreak- 
tion; Grays Patientin (57) litt an h~ufigen Pleuritiden, Kaposis Kranke 
litten an Lymphomen (2 und 5) und Saphiers Kranke wurde mit Alt- 
tuberkulininjektion geheilt (60). Nur der Fall yon Roth (15) wies bei 
genauer Untersuchung keine Tuberkulose auf, auBer der Allgemein- 
reaktion auf Tuberkulininjektion~ also 7 mit wahrscheinlicher Tuber- 
kulose. 

Somit fanden wit bei 54 gut untersuchten Fallen bei 41 sichere, bei 
12 wahrseheinliche, das sind insgesamt 53, denen 1 in bezug hierauf 
negativ gegenfiber steht, der allerdings die Allgemeinreaktion auf Alt- 
tuberkulin zeigte. 

Das fiber die ~tielogie und Pathogenese bei der erstbeschriebenen 
Form gesagte bedarf keiner Ergi~nzung mehr. 

Histologische Be/unde belder Formen yon Lupus erythematodes acutus. Das 
histologische Bild ist beiden Formen des akuten Lupus erythematodes gemeinsam. 
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Die verschiedenen Untersueher haben aber, wie es bei einer solch lange sieh hin- 
ziehenden Krankheit naturgem~l~ ist, in verschiedenen Stadien untersucht, und 
so gewinnt eine Zusammenstellung, die das beriicksiehtigt, an Interesse. 

Das vorherrschende Merkma] im ldinischen Bild ist das Erythema perstans. 
Akute Stadien desselben fanden wir bed Kaposi-Geddings, Short, Jadassohn, 
Schmidt, Bornemann, Ri'~te, Mayr, und in unserem Fall (Tab. I, Fall 61). Gemein- 
sam ist die Hyperkeratose hervorgehoben mit HornpfrSpfen in den Follikeln. 
Wir sahen erhebliehe Parakeratose. Das Epithel zeigte meist eine Vermehrung 
der X(irnersehieht (unser Fall), Vermehrung oder Verminderung der Retezellen- 
schicht, in der Mayr Mitosen sah, Bornemann Quellung und Basalze]len6dem; 
letzteres beobachteten wir ~ebenfalls und sahen im Gegens~tz zu Schmidt wie Ri~te 
zahlreiehe Lymphoeyten im Epithel, w~hrend wir die Mitosen nieht fanden. Die 
!~etezapfen waren bed uns, im Gegensatz zu Mayr, der sie verbreitert sah, meist 
verstriehen. Die VergrSBerung und Atrophie der Talgdriisen, die Kaposi-Geddings 
beschrieben, konnten wir nirgends linden. Ein starkes 0dem der Papillen und der 
Papillarschicht und eine Erwedterung und Vermehrung der teils mit Blur gefiillten 
GefaBe beriehten alle Autoren. Schmidt und Ri~te beobaehteten ,,Bildung Yon 
ttohlr~umen mit homogener Masse"; wir sahen Blasenbildung und vor allem 
aueh ein Auseinandergedr~ngtsedn der Bindegewebsfasern dureh das 0dem. ])as 
perivaseuli~re und periglandul~tre Inffltrat bestand naeh Mayr aus Rundzellen 
ohne Mastzellen. Borneneann und wit fanden neben Lymphoeyten zahlreiehe solehe, 
vermil]ten aber in diesem Stadium Plasmazellen, wie sie Schmidt sah. ,Tuberkel- 
artige KnStchen" wurden nur yon Ri~te beschrieben. Short land Leukocyten, die 
wit sowohl bier wie such in den spgteren Stadien stets vermil~ten. Jadassohn bildete 
~Nekrose der oberen Cutispartien ab. Degeneration des elastischen Gewebes saheu 
aUe. Ein spi~teres Stadium des Erythema perstans exeddierten wir bei unseren 
Fallen (I, 60, 61 und 64); Wir fanden normale oder vermehrte ttornschieht mit 
Comedonenbildung und noch bestehende Loekerung der stark pigmentha]tigen 
Basalzellensehicht. Papillen6dem mit erweiterten Lymph- und Blutgefi~Ben, 
Fibre- (F~]160) und Melanoblastenvermehrung, ein perivaseulares und peri- 
glandu]~res aus Lymphocyten bestehendes Infiltrat und aul3erhalb desselben 
sp~r!iehe Mast- und noch seltener P]asmazellen. Bed Fall 60 eine Degeneration 
einer Driisengruppe, sehwere degenerative Vergnderungen an den elastischea 
Fasern im ganzen Sehnitt. Die Talgdriisen land Schmidt zerstSrt. Verotti be- 
obaehtete in den Venen Thromben, die wir nie sahen. Schmidt sowie Reitmann- 
Zumbusch fanden in den ]~fasen Kokken, die wir aber einer Sekund~rinfektion 
zuschreiben. Roberts und Kreibich beschreiben wohl aus dem gledchen Stadium, 
da sieh auch bel ihnen neben den erw~hnten Ver~tnderungen einige Plasmazellen 
fanden. Roberts land die elastisehen Fasern unverandert, tterde kurz vor der 
v611igen Involution besehreibt Kreibich: Atrophie naeh unspezifiseher Entziindung, 
Rundzellen-Infiltra~ um Fo]likel und Gef~l~e; sp~rliehe Mast- und Plasmazellen, 
PapillarkSrper verbreitert, elastisches Gewebe verdri~ngt. Pigment in der Cutis. 

Das Endstadium des Erythema perstans, soweit es in Atrophie und nicht ad 
integrum fiihrt, sehen wir bed unserer Patientin (II, 76); bier sahen wir: Vermehrte 
Hornschieht, atrophisehes versehmalertes, aber normal gebautes Epithel. Hori- 
zontale Lagerung des zum Teil hyalin degenerierten Bindegewebes. Enorme 
Erweiterung der Blur- und Lymphgef~l~e in allen Sehiehten. Das Infiltrat is~ 
verschwunden. Stark vorgeschrittene Degeneration des elastischen Gewebes; in 
den alten Biindeln eine I~eubildung yon ganz diinnen parallel verlaufenden elasti- 
sehen Fasern. Starke Abnahme der ganzen Hautdicke. 

Beobachtungen fiber die Herde des Stammes and der Arme liegen yon Reit. 
mann-Zumbusch (erythematSses Seheibchen), Verotti (II, 46), Arndt (I, 39), Me- 
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bert (II, 58) und Ehrmann-_Fal~ (I, 31 ; II, 78) vor. Die Hornschieht war vermehrt. 
.Reitmann-Zumbusch sahen parakeratotisehe Blasen, wir einfache Parakeratose. 
Arndt land die Hornschieht dem PapillarkSrper aufliegend. 0dem in der Basal- 
zellenschich~ perinucleares und intercellul~res 0dem in der Reteschicht, manch- 
real mit Blasenbildung. (Reitmann-Zumbusch), Fehlen oder Versehm~tchtigung 
aller Schiehten (Arndt, Ehrmann-Fal.k) siud im wesentlichen die Epithelverande- 
rungen. In der Papillarschieht fanden alle die Papillen und Reteleistdn meist 
verstrichen, infolge eines starken mi~ Erweiterung und Fiillung der ,Blur- und 
Lymphgefa~e einhergehenden oft bis zur Blasenbildung fiihrenden ()dems. H~- 
morrhagien sahen Arndt, Mebert und wir in 2 Fallen. l~eitmann.Zumbuseh und 
wir beobachteten ein nur sp~rliches perivaseul~res und periglandulares Infiltrat, 
Arndt, .Mebert, Verotti und wir trafen es reichlicher, sowohl in der Papillarschieht 
als aueh tiefer. Arndt sah sowoh] Leukoeyten a!s auch Plasmazellen neben Lympho- 
cyten, an denen er Mitosen land, Fibroblasten und Mastzellen; Verotti und wit 
fanden meist nur die 3 letztgenannten Typen und ab und zu eine Plasmazelle, 
w~hrend t~eitmann-Zumbusch nur mononucle~re Formen beschrieben. I)ie Driisen- 
gebflde wurden unverandert gefunden. ~eitmann und Zumbusch fanden an dem 
elastischen Gewebe keine Ver~nderungen, Verotti sah sie teils erhalten und tells 
zerst5rt; wir fanden stets Veranderungen, sei es Ver]agerungen oder ZerstSrungen 
der Fasern. 

Da die Excisionen an H~tnden und Fiil~en am ]eichtesten waren, finden wit 
auch hierfiber die meisten Angaben. (Reitmann-Zumbuseh, Bernhardt, Sehmidt, 
tti~te, Ehrmann-Falk (I, 64, 63, 61 und II, 75.) Leider ist in der Regel das Stadium 
nicht angegeben, in dem der Herd excidiert wurde. Es finden sich im wesentliehen 
die gleichen Ver~nderungen wie in den friiher beschriebenen Herden: Die Hyper: 
keratose, die zum Teil mit Parakeratose verbunden war, ist bier starker ausgepragt, 
meist sahen wir lamellSse Auffaserung der Hornschieht, ]~lasenbildung zwischen 
Epithel und Hornschieht, im Inhalt rote ]~lutkSrperchen und Leukocyten, Sah 
R~te. Die Epithelver~nderungen bestehen in Auflockerung oder Fehlen der 
Basalzellensqhieht, intra- und intereellularer Blasenbildung und Schwtmd in der 
lletezellensehicht (Reitmann-Zumbusch, Ehrrnann-lValk) und Durchsetzung des 
veranderten Epithels mit Lymphoeyten. In  den spateren Stadien finder man 
Pigment in Basalschieht und Papfllen: Je nach Stadium ist das 0dem im Papillar- 
kSrper, der meist nicht ganz verstriehen ist und in den tieferen Schichten starker 
oder sehwaeher. Vereinze]t sieht man Itamorrhagien; stets aber Erweiterung 
aller Gefal]e, die oft gefiillt sind, Das den anderen Stellen entspreehende Infiltrat 
besteht aus Lymphoeyten, Mastzellen und Fibroblasten; aueh einzelne Plasma- 
zellen, die Reitmann und Zumbusch nicht beobachteten, waren vorhanden. Von 
diesen warden die elastisehen Fasern unverandert gesehen; die anderen Autoren 
fanden sie mehr oder weniger als alteriert. Einer besonderen Erw~hnung bedarf 
die exeidierte Lokalreaktion. Wahrend der erstuntersuchte Herd des Patienten 
die Zeiehen einer m~l~ig entwiekelten Efflorescenz bot, fanden wir bei dem reagie- 
renden Herd eine bis zur Abhebung des Epithels, also zur Blasenbfldung vor- 
gesehrittene Exsudation, eine erhebliehe Vermehrung des Infiltrats, ein Auftreten 
einzelner bisher ganz fehlender Plasmazellen. 'Am bemerkenswertesten war das 
Verhalten cler elastischen Fasern, die in den ollenbar alten Infiltraten rarefiziert 
oder verschwunden Waren, aber in den, seheinbar dureh die Injektion neu auf- 
getretenen, Infiltratherden noch v611ig erhalten erschienen, ein Beweis daffir, 
dal~ diese gerade entstanden waren. Diese Lymphoeyteninfiltrate haben aber, 
ebenso wie die Plasmazellen, ihre Bfldungsst~tten in den Lymphdriisen (St6hr, 
Aseho]/, Zurhelle). Wenn wir nun beim chronisehen Lupus erythematodes, d.h. 
der !angsamen Reaktion der Haut auf im Abbau befindliche Tuberkelbacillen, 
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wie wit die Krankheit aufgefaB~ haben, keine Pl~smazellen linden, im frischen 
Stadium des akuten Lupus erythem~todes sie gleichfalls nicht sehen, d~gegen in 
den sp~teren Stadien nach den stiirmischen Schfiben sowie nach der Lokalreaktion, 
bier nachgewiesenerm~Ben plStzlich, dieselben auftreten sehen, so miissen wir 
annehmen, dab die Ausschwemmung aus den Driisenherden effolgt ist. Denn 
in den Driisen konnten wir ihr Vorhandensejn in 3 yon uns untersuchten F~llen 
(][, 61, 64, 65) nachweisen, in den anderen F~llen war klinisch die Drfisentuberkulose 
vorhanden. So weist ~lso auch die Histologie in diesem Fall auf den engen Zu- 
s~mmenhang des Lupus erythematodes mit der gleichzeitig vorhandenen tuber- 
kulSsen Driisenerkrankung bin. 

Therapie. 
Es erfibrigt sieh noch, fiber die Therapie  beider Formen des Lupus 

erythematodes acutus zu sprechen. Wir haben die Labilit&t des Or- 
ganismus der Kranken kennen gelernt, wir haben gesehen; dab fast 
homSopathisehe Dosen den Ausbruch oder eine Verschlimmerung der 
Erkrankung bringen kSnnen. Diese Tatsaehe mu~ die Riehtsehnur fiir 
unser therapeutisehes Handeln sein. Ffir die gewShnliehe ehemische 
Jktzmethode oder die mit  Kohlens&ure, ffir Radiumbestrahlung fehlt uns 
nicht nur der Mut, sondern auch der Angriffspunkt, da nut  eine R(ite 
besteht und kein derbes zu zerstSrendes Gebilde. Aui~erdem ist in der 
Regel das erkrankte Hautgebiet  ffir einen derartigen therapeutischen 
Angriff zu grolt. 

I m  ersten Stadium der RStung, Schwellung und Krustenaufl~gerung, 
mi t  einem Wort,  im Stadium der Reizung bedarf der Kranke der schmerz- 
stfllenden Dunstumscb]age, wozu sich uns am besten 3 proz. BorlSsun- 
gen bew&hrt haben, da selbst sehwache Burrow- und Resorcinum- 
schl&ge keine schmerzstillende Wirkung  hatten,  sondern reizten. I m  
weiteren Verlauf gaben wir, wie Pernet, 3 real t&glich 0,25 Chinin, ohne 
davon  grol~en Effekt  gesehen zu haben. Eine Kranke (II,  78), die dazu 
noch gravid war, reagierte auf das Chinin regelm&l~ig mit  einem Exan- 
them. Die multiformartigen t terde des Stamms und der Extremit~ten 
bedufften nur der symptomatischen juekstillenden Behandlung mit  
einer a]koholischen LSsung. Die mehr infiltrierten Gebilde der H&nde 
und Ffil~e machen gewShnlich keine Beschwerden und heilen ohne Be- 
handlung ab. Das Gesicht vertr&gt, wenn das akuteste, vor allem 
n&ssende Stadium vorfiber ist, reeht gut den J~therspiritus. Von der 
kombinierten Jod-Chininbehandlung naeh Hollgnder raten wit als zu 
eingreifend ab, besonders da; wie uns E. Ho//mann mitteilt ,  ein Fall 
seiner Privatpraxis  wieder auf diese Behandlung bin akut  geworden 
ist. Ebenso vermeiden wir nach den gemachten Effahrungen die Tuber- 
kulinbehandlung und der eine Versuch mit  Mirion hat  uns genfigt, um 
es bei den akuten Formen und denen, in denen wir die Anlage dazu 
sehen, aus unserer Therapie zu barmen. Von den antiseptischen ~i t te ln ,  
~wie Kollargo], sahen wir, wie es ja nach dem Wesen der Grundkrank- 
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heir zu erwarten ist, keine Effolge, nach Salvarsan beobachtete Spietho// 
(II, 52) Versch]immerung; auch die Serumbehandlung versagte. In 
unseren letzten Fallen haben wir auf jeden Versuch einer Protein- 
kSrpertherapie verziehtet, weft wir das Risiko derselben nieht mehr 
iibernehmen wo]len. Die Radiumbestrahlung des Patienten I, 61 war 
yon einem Ausbrueh gefolgt, ebenso wie die HShensonnenbestrahlung 
bei dem Patienten Klingmi~llers, so dal~ wir naturgemi~B davon abstehen. 
Uber Tuberkulinbehandlung, der manchmal Heflung folgte (Bauer.Jokl 
u. a.), die oft aber sehlimmste Folgen zeitigte, ist das Urtefl schon ge- 
sprochen. 

Viel wichtiger als die lokale Therapie ersehien uns die Allgemein- 
behandlung, vor allem eine gute Ernahrung, wobei wir den Lebertran 
mit Erfolg benutzten. Wit wollen uns daran erinnern, daB, wenn es 
aueh eine Therapie des Typhus abdominalis nicht gibt, so doch die l~lege 
der Kranken unendlich viel leistet und viele sonst verlorene Falle rettet. 
Auch hier haben wir typhSse Fieberzustande. Die Verhfitung des 
Decubitus und der Bronchopneumonie sind die Aufgaben der Pflege 
auch bei dem Lupus erythematodes aeutus, durch Aufsetzen und bald- 
mSglichstes Aufstehen wird die Verhiitung der, wie die Obduktions- 
befunde zeigen, drohenden Pneumonie begfinstigt. Wenn wit die Hal- 
tung unseres Patienten I, 64 beobachteten, wie er bei gebeugter Stel- 
lung des Kopfes die eigenen respiratorisehen Bewegungen hemmte, 
wird uns der Weft des Gesagten besonders klar. Mit diesen leider nur 
sparlichen Angaben ist die Therapie besprochen. Der besonders bei der 
mit Naehschfiben verlaufenen Form verbleibende Herd yon chronischer 
Lupus erythematodes daft nut sehr vorsichtig welter behandelt werden 
mit den gewShnlichen Methoden. Wiehtig ist ffir diese Falle, die effah- 
rungsgemaI~ rezidivieren, die Prophylaxe: Vermeiden aller Umstande, 
die hyperamische Zustande im Gesieht verursaehen, vor allem der 
direkten Sonnenbestrahlung und ehemischer Reizungen. 

Wenn wir nun noehmals kurz zusammenfassen, so haben wit unter 
134 Fallen der akuten Form 110 Frauen und 24 Manner gefunden, unter 
145 Fallen sind naehweislich gestorben 64, das sind 43~o. 

Bei 96 Fallen, die gut untersueht sind, wurde in 72 Fallen eiae 
siehere Tuberkulose, in 19 FMlen eine wahrseheinliche Tuberkulose ge- 
funden; in 3 Fallen war kein positiver Befund zu erheben. 51 FMI~ 
waren statistisch nieht zu verwerten. 

Lupus erythematodes chronicus. 
Wenn wir bei der Besprechung der akuten Formen des Lupus ery- 

thematodes etwas ausfiihrlicher waren und die bis ins einzelne gehenden 
Krankengeschichten brachten, so geschah das deshalb, weft das in 
Literatur und Beobachtung vorhandene Material eine Sichtung nicht 
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iiberfliissig gemacht  hat te .  Anders ist es bei den chronischen Formen .  
Sic stel len keineswegs seltene K_rankheitsbilder dar und  in  den  Lehr- 
u n d  t t andbi icher l t  f anden  wit  ersch6pfende Dars te l lungen aller be- 
obach te ten  Fo rmen  u n d  Abar ten .  Wir  wollen uns  deshalb darauf  be- 
schr~nken,  unser  Material  im Hinb l iek  auf die aktuelles Interesse  be- 
ansp ruehenden  Punk te ,  d. h. auf die ]3eziehungen zur Tuberkulose  zu 
ordnen,  es ~abellarisch aufzul i ihren u n d  n u r  einige bemerkenswer te  
F o r m e n  genauer  zu bespreehen,  deren kasuist isehe lVi i t te i lung 'nur  als 
solehe gewertet  werden sell. 

Fall 11. M.C., 59 Jahre, Haushalt, Stadt. 14. VI. bis 27. VIII. 1917. 14. IV. 
bis 19. VII. 1919 (Tab. III ,  62). Anamnese: Familie o.B. Pat. will frfiher nie 
krank gewesen sein bis auf das Leiden, weswegen sic 1910 das Spiral aufsuehte. 
Damals Periostitis luetiea bei negativer WAR., und ein an den Extremit~ten 
lokalisierter Lichen scrophulosorum. Wegen letzterem 1912 erneut in Sl0ital- 
behandlung. Damals bestand eine fiber den ganzen K6rper verbreitete Aussaat 
brauner Kn6tehen neben allgemeiner Lymphdrfisensehwellung bei negativer WaR. 
AuI Tuberkulin raseher Rfiekgang. Jetziges Leiden begann vor 6 Woehen mit 
Aussaat Meiner Herde auf Vorderarm und H~nden. - -  Be/und: Mittelgroge Frau 
in gutem Ern~hrungszustand. An der Streekseite der Finger, besonders an dem 
mittleren Anteilen derselben heller- his kronenstfiekgroBe zum Teil aus kleineren 
tterden zusammengesetzte matt bl/~uliehrote, in der Peripherie yon helleren, 
kleinere umgebene leieht erhabene erythemat6se Plaques. ~Jber den Gelenken 
des kleinen und Mittelfingers linsengroge, quaddelf6rmige, weiBlieh aussehende, 
in der Mitre leieht blaulich werdende blaurote Herde. An der Streekfl~ehe des 
reehten Vorderarmes eine langgezogene etwa die mittleren zwei Drittel einnehmende 
Flfiehe, die naeh auBen unregelmiiBig begrenzt, deren Rand eleviert und lebhaft 
rot ist. An einzelnen Streeken ist diese F1/~che kontinuierlieh, an anderen unter- 
broehen oder nut yon hanfkorngrogen Effloreseenzen markiert. Die eingesehlossene 
Pattie sonst livid verfarbt, stellenweise bri~unlieh-gelblieh werdend and besonders 
dort, we keine frisehen Herde am Rande stehen, nut dutch ihre Farbe seharI gegen 
die Umgebung abgegrenzt. An einzelnen Stellen geht sie versehwommen in die 
normale I-Iautfarbe fiber. Auf dem linken Handrfieken das gleiehe Bild wie rechts; 
auf der StreeMliiehe des linken Vorderarmes zwei je hellerstiiekgroBe erkrankte 
Stellen. Eine davon rundlieh, offenbra aus mehreren kleinsten zum Teil quaddel- 
f6rmigen, zum Tell bNisehenf6rmigen Herden bestehend, die andere etwas grSBere 
Plaque in der Mitre abgeflaeht und yon kaum sichtbarem violetten Sehimmer. 
Der Rand ist eleviert, lebhaft rot, nach auBen verwasehen endigend; der andere 
I-Ierd zeigt eine deutliehe, etwas exzentriseh liegende blaulieh verf~irbte De- 
pression und einzelne hanfkorngroBe, lebhaft gerStete, randst/~ndige Efflores- 
cenzen. Am Naeken, nnmittelbar fiber dem 7. Halswirbel, qner fiber den ganzen 
Naeken hin verlaufend eine 15 em lange, 3 em breite Flaehe mit serpigi- 
n6sen R~ndern, die quaddelartig weiBlich erhSht naeh unten yon einem ver- 
wasehenen, roten Saum begrenzt sind. Stellenweise sind diese Rander unter- 
broehen, die eingesehlossenen Teile And livid mit gelbbraunliehem Farbenton 
oder veto Aussehen normMer tlaut. Der Helix beiderseits livid; auf dem Anti- 
helix einige quaddelfSrmige rote Gebllde. Sehweltung der ttals- und Unterkiefer- 
drfisen. - -  Herz: o .B .  - -  Lunge: lJber beiden Spitzen Sehallverkfirzung, reehts 
mehr als links, verseh~rftes Exspirium fiber rechter Spitze. Im R6ntgenbfld Ver- 
schattung beider Spitzen. Urin frei yon Eiweig und Zueker. WaR. negativ, Tem- 
peratur normal. 
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Decursus: 12. VI. Pirquet positiv. An der Haargrenzc und vorderer Hals- 
gegend neue linsen- bis hellerstiickgroBe Herde, ahnlich denen des Vorderarms. 
Am !N~aeken Abflachung an dem groBen Herd. 16. VI. Die Affektion am Hals 
verbreitert sieh, indem sie an der Peripherie fortsehreitet. Auch die Herde des 
linken Vorderarmes grSBer; am Rticken Pigmentierung. 18. VI. Bei normal 
bleibender Temperatur die Herde am Hals zum Teil grSBer, zum Tell, dies be- 
sonders in der Mitte, zu einer quer verlaufenden, etwa 7 em langen, 3 cm breiten 
urticariellen Plaque konfluiert, deren R~nder weiB, 5dematSs naeh auBen yon 
einer roten Zone begrenzt, girlandenfSrmig verlaufen. Die Innenfl~che dieser 
Plaque sowie der kleineren Herde livid. Auf den Handen neben den alten Herden 
neue bohnen- bis haselnuBdurchschnittgroBe erythematSse knotcnfSrmige Gebflde. 
20. VI. Moro positiv. Die erkrankte Flache des rechten Armes ist zu einem br~unlich- 
bl~uliehen bei Druek kaffeebraun werdenden Fleck, der nur an einem kteincn 
Tefl noch livid gef~rbte Elevation zeigt, rfickgebildet. Die beiden Herde auf dem 
linken Arm sind jetzt gr6Ber und zeigeu Neigung zur Konfluenz, sind im Zentrum 
braunlieh, in der n~ehsten Zone blaulich, ganz nach auBen hellrot und zeigen 
tells einen kontinuierliehen, leistenfSrmigen, teils einen knStchentragenden Rand. 
Der quer verlaufende Herd am Vorderhals zeigt auBen einen frisehroten Hof; der 
Herd am Riieken, der ganz abgeflacht war und Pigmentierung zeigte, tr~gt im 
Zentrum eine Quaddel, die die Form des urspriinglichen Gebildes naehahmt, abet 
ldeiner und hellrot, zum Tell weiBlich ist. Auf den H~nden sind die Knoten zu 
mattbli~ulichen oder schuppenden F1/~chen umgewandelt. 10. VII. Alle Haut- 
erseheinungen sind im Rfickgang, sowohl abgeflacht a]s auch abgeblaBt. 1. VIII. 
Die Kranke hat 1/000 bis 1/000 mg A]ttuberkulin bekommen. Auf die letzte In- 
jektion bin Temperatur bis 38,2 ~ Hauterseheinungen welter rfickg/~ngig, am 
linken Vorderarm besteht noch dunkelviolette Pigmentierung. Die Herde der 
Finger weirrrot, zeigen keine Schuppung und Infiltration mehr. Der Herd am 
~acken braunrot. In den befallen gewesenen Partien Gef~flektasien. 27. VIII. 
Auf Tuberkulininjektion bis 3 mg Tuberkulin keine Reaktionen. Die Haut des 
Handriiekens an den ehemals befallenen Stellen atrophiseh, an einzelnen Stellen 
noch leicht livid und schuppend. Die Hautstellen der urticariellen Efflorescenzen 
noch blaB-blaurot und lassen bei Druck leichte Pigementierung mit verwaschenen 
Grenzen erkennen. Pat. wh'd gebessert entlassen. Neuau/nahme: 14. IV. 1919. 
Der Ausschlag heilte in ambulanter Behandlung vSllig ab; jetzt besteht seit 
4 Tagen Brennen in den wieder befallenen Stel]en. - -  Haut: An der Streckseite 
der Finger sowie auf dem linken Handrficken linsen- bis zwanzighellerstfickgroBe, 
mattblaurote, quaddelartige Herde, tells einzeln, bells gruppiert, die an der Peri- 
pherie yon kleineren, helleren Gebilden umgeben sind. An der Ulnarseite des 
reehten Handriickens ebensolehe blaurote, e!evierte, etwa bohnengroBe derbe 
Efflorescenzen. An der gleiehen Seite des reehten Vorderarmes ein fiinfkronen- 
stiickgroBer, lebhaft roter Herd, der eleviert ist und zum Tell aus einem konti- 
nuierlichen Wall, zum Tell yon kleinen hanfkorngroBen Papeln gebildet wird. 
Sein Zentrum livid verf~rbt, jedoch verdeckt dies teflweise der braunrote Unterton. 
Aueh auf dem linken Unterarm im ulnaren Tell eine fiber ftirrfkronenstfiekgroBe, 
mit einem rot:gefi~rbten elevierten Rand versehene Hautstelle, deren Rand proxi- 
mal yon kleinen, hellroten, derben Papeln, distal yon einer bohnengroBen, lebh~ft 
roten, derben, quaddelartigen Efflorescenz gebfldet wird. Die Mitte der Herde 
deprimiert. Am Vorderhals, etwa fiber der rcchten Clavicularmitte ein fiinf- 
kronenstfickgroBes bli~uliches Gebilde mit eleviertem, totem Rand. Auf dem leich$ 
livid verfi~rbten Ohrli~ppehen einige gelbliehe Schuppen und Krusten. WaR. 
negativ. Auf der Streekflache des linken Vorderarmes eine das untere Drittel 
einnehmende, nach auBen unregelm/~Big begrenzte Fl~che mit totem Rand und 
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leicht schuppendem Zentrum. - -  Decursus: 22. IV. Der tterd auf dem linken 
Unterarm hat jetzt aueh das mittlerer Dittel ergriffen, bier wie an den anderen 
tterden zeigt der Rand eine schon mehr blaurote Farbe, w~hrend das Zentrum 
braunrot verf~rbt, teilweise pigmentiert, und etwas atrophisch ist und ]eiehte 
Schupptmg aufweist. 26. IV. Auf dem linken Unterarm ist unter Sehmerzen in 
der Mitre des noeh braunroten l~leckes eine neue, blasse, yon intensiv rotem Saum 
umgebene, rosettenf6rmige, succulente, blaurote Effloreseenz, die fast wie eine 
Urtieariaquaddel aussieht, aufgetreten. 5. V. Der rote Saum so welt vorgesehoben, 
dab er die Grenze der ursprtinglieh befallenen Stelle wieder erreieht hat. 6. V. 
Die ~arbe des landkartenf6rmigen Randes, der stellenweise strahlenfOrmig ins 
Gesunde hintibergreift, jetzt hell rosen- bis zinnoberrot. Er ist stellenweise ab- 
geflacht, an anderren Stellen weiBlich, beinahe blasenfSmig. Each der Beuge- 
fl~che bin ist er verschwunden. Die eingeschlossene t;1/~ehe livid braunrot, mit 
braunem Unterton, der dort, we der Wall versehwunden ist in landkartenartiger 
Zeictmung ans Gesunde stSBt. Uber dem Handgelenk eine ffinfkronenstiickgroBe 
F1/~che, mit hellrotem, eleviertem, ziemlich derben Knoten, die yon livider Hat 
umgeben sind. Zu solchen flachen Knoten haben sich aueh die anderen Herde der 
Hand- und Fingerrticken umgebildet. 12. V. Die Affektion hat jetzt aueh auf 
die Beugefl~ehe fiberg'egriffen und zwar mi~ unregelm~Bigen, landkartenf6rmigen, 
stellenweise stark elevierten, stellenweise flachen, stellenweise dureh kleine von- 
einander getrennte Kn6tehen angedeutetem Rand. Sein flaeher Anteil gelblieh- 
bl~uliehrot, Kn6tehen und elevierter Rand hellrot oder weiglich quadd~lartig. 
Die eingesehlossene Hank stark abgeblal3t, und zwar vom lividen zu einem grau- 
braunen Farbton Und schuppt. In ihrer Mitre zwei erhabene, hellere, bl/~ulieh- 
violette Knoten yon etwa Zwanzighellerstfickgr6Be, fiber denen die Epidermis 
gerunzelt ist, wie vor einer blasigen Abhebung. Auch der Rand der Gesamtfl~ehe 
nach oben zu, zeigt quaddelar~ige Beschaffenheit, als ob sich Blasen bilden wollten. 
1Jber dem Handgelenk neben den riickgebildeten alten, neue erbsen- bis bohnen- 
grebe, flaehe bl~ulichhellrote und zinnoberrote Knoten0; gleiche Knoten yon 

�9 weiBroter l%rbe auf den ~'ingerrtieken. 13. V. Die neu ents~andenen I-Ierde noeh 
gesehwollen, aber weiBlich-graubraun verf~rbt, l)eginnen zu konfluieren undzeigen 
einen etwa zentimeterbreiten, verwaschenen tier. 12. VI. Auf 0,0001 mg Alt- 
tuberkulin am Vor~age 38,2 ~ Temperatur, Kopfsehmerzen und Mtidigkeit. Der 
t-Ierd des rechten Unterarmes zeigt RStung und Sehwellung seiner R~nder. 19. VI. 
Unter wiederholter Tuberkulininjektion treten jedesmal gleiche tterdreaktionen 
auf. Diese verlaufen sehr sttirmisch, der Ablauf der einzelnen Phasen, der lokalen 
Veri~nderungen ist iibersttirzt. Die Ver~nderungen jedesmal die gleichen, dabei 
tritt eine sehr rasche Involution der tIerde ein. 5. VII. An Stelle der frfiheren 
Hautherde eine nur dureh wenige hellere Stellen unterbroehene, m~Big scharf 
begrenzte, landkartenf6rmig gezeiehnete, br~ualicliviolette bis schiefergrau- 
braune :F~rbung, die letztere an den noch etwas erhabenen Stellen. Die t~orm 
der Flgehe entspricht genau den ehemals befallenen Arealen. Die gleiche Ver- 
~nderung an den Halsherden. 19. VII. Es bestehen nur noeh einige Pigmen- 
tierungen, die Kranke wird geheilt entlassen. Naehtrag: In den n/~ehsten 
3 Jahren zeigt die Pat., die bis heute regelm~Big sieh vors~ellt, keinerlei Er- 
scheinungen. 

Histologischer Be/und: Die Hornsehicht ist wesentlich vermehrt; ihre Zellagen 
sind stark aufgelockert. Die Keratohyalinschicht ist auf etwa ffinf Zellagen ver- 
mehrt, die l~etesehieht, die yon normaler Dicke ist, zeigt an vielen Stellen peri- 
nuele~res 0dem; die Basalzellensehicht ist stellenweise normal, stellenweise auf- 
gelockert. Dureh das ganze Epithel sieht man Lymphoeyten in Durehwanderung. 
Die Papillarschieht ist 6demat6s und an einzelnen, nicht besonders abgegrenzten 
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Stellen yon einem mehr oder weniger dichten Ir~iltra~ eingenommen. Ihr Binde- 
gewebe ist aufgeloekert, die Gef~l~e sind erweitert und vermehrt, einzelne Lymph- 
gef~fle maximal erweitert. Das Infiltrat, das nut an einer S~elle bis dicht an das 
Epithel herar~reieht, besteht aus Lymphoeyten, Fibroblasten und im Aussehen 
Epitheloidzellen glelehenden Gebilden. An mehreren Stellen sehein$ sich aus 
diesen letzteren eine Riesenzellenentwicklung vorzubereiten, in dem ein aus Kernen 
gebildeter Klumpen in Protoplasmamasse liegend zu sehen ist. In die tieferen 
Schiehten se~zt sich das Infiltrat l~ngs der Gefal3e und Drfisengebilde fort. Aueh 
hier sieht man ein sr interstitielles 0dem. In der Tiefe sind keine Epitheloid- 
oder Riesenzellen siehtbar. :Die elastisehen l%sern, insbesondere das Randnetz 
sind tiberall erhalten, nut an einzelnen Stellen auseinandergedr~ngt. Am starksten 
ist das in den Infi]~raten zu sehen, wo sie zum Teil vii]Jig fehlen. In den ~ieferen 
Schiehten sind die elastisehen Fasern tefls normal, tells verdiekt und teils zu 
kurzen abgerundeten Bruehstficken zeffallen. 

Epikrise: Es handelt sich um eine Kranke, die frfiher einen typi- 
schen Lichen scrophulosorum mit Driisenpaketen neben einer Lues 
hatte, der auf Tuberkulinbehandlung vSllig sehwand. Sie zeigt nach 
7 Jahren Fli~chen, welehe man in ihrem Aussehen am besten einem 
fixen Autipyrinerythem vergleiehen kann, nur dad sie li~ngere Zeit 
anhalten, sieh peripher ausbreiten, aber niche, wie jene, fix sind. Das 
Auffallende bei diesen Erythemen ist, dal~ sie naeh Ablauf vom Zen- 
trum aus wieder quaddelfSrmig entstehen, sich peripherwi~rts ausbreiten 
und wiederum die Grenzen der frfiher befaltenen Partien erreiehen. 
Das zentrale Wiederaufflaekern tri t t  hi~ufig schon auf, ehe noeh der 
quaddelfSrmige und erythematSse Randwall vSllig abgeheilt war. 
Wesentlich is~ ferner, dal~ dureh Tuberkulininjektion, die friiher schon 
stark aufgetretenen Herde wieder in derselben Weise aufflackern um 
dana definitiv, d. h. bis heute abzuheilen. 

Der Fall ist ein Erythema eentrifugum im wahren Sinne des Wortes. 
Kaposi hat 1872 in seiner klassischen Arbeit fiber Lupus erythema: 

redes sehon die tum0rartigen Bilder erwi~hnt, ohne abet einen Fall  
davon anzuffihren. Lesser ffihrt in seinem Lehrbuch wohl einen Lupus 
erythematodes hypertrophicus an, scheint abet doeh nicht darunter die 
tumorartige Form verstanden zu haben. Dieser Art sind eher die F~lle 
yon Krem und t~iehl zuzureehnen, deren letzterer eine 1/2 cm das t taut -  
niveau fiberr~gende Plaque~aufwies, der aber, wie Riehl selbst betonte, 
nicht sigher in der Diagnose war. Iqur E. Ho//mann berichtete fiber 
2 Falle yon iso]iertem Lupus erythematodes tumidus der Gesiehtshaut 
und zeigte die Moulagen. Unser Fall zeigte die Tumorbildungen aueh an  
anderen Stelten u n d i s t  durch den atypischen Verlauf bemerkenswert. 
Der Kranke wurde seinerzeit yon KSnigstein aus unserer Abteilung 
demonstriert. 

Fall 12. J.G., 34 Jahre, t-Iflfsarbeiter, Grol3stadt. 27. XII. 1909 bis 8. IV. 
1910 (Tab. III, 72). Anamnese: Eltern an unbekannfer Ursache gestorben. Ge- 
schwister gesund. Als Kind an Drfisen und Abscessen an I-Ials und Brust gelitten, 
Jetziges Leiden begann vor einem Jahr auf der Stirn, verbreitete sich fiber das 
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fibrige Gesieht und tritt seit einem 1/2 Jahr aueh auf den Armen anf. - -  Be/und: 
Sehw&chlicher, maBig ernahrter mittelgrol?er Mann, Drfisen unter dem Kiefer 
und im Naeken. - -  Haut: Im Gesieht eine die ganze obere Wangengegend beider- 
seits eirmehmende Sehwellung und blaurote Veriarbung. Dieselbe umgreift gabeL 
f6rmig die Augen6ffnung und setzt sieh zu beiden Seiten in Form eines sehmalen 
Streifens bis unter den Unterkiefer n~eh abwarts fort. Die ttaut, namentlieh in 
der Umgebung der Augen, gesehwollen. Das normale Aussehen derselben fiber 
tier Sehwellung insofern verandert, als zahlreiehe tiefe Furehen vorhanden nnd 
die Herde mit grauweiBen Sehuppen bedeekt sind. Die Begrenzung ist scharf; 
nur gegen das Ohr bin 15st sieh die Affektion in einzelne Fieeken auf. Die Farbung 
~ehwankt yon braunrot bis blaurot. Am Helix kommt es zur st~rkeren, tumor- 
artigen Ansehwellung; die verf~rbten Stellen mit sehmutzig-braunen, festhaftenden 
Sehuppen bedeekt, die an einzelnen Stellen zu rasenartigen Gruppen zusammen- 
getreten, wahrend an der Ohrmusehel tIornpfropfbildungen zustande gekommen 
sind. Die Tumosbildungen ebenfalls an der Stirn, am I-Ials und a n  den Extremi- 
i/~ten. I)ie Itande beiderseits eyanotiseh verf/~rbt, die letzten Phalangen anf- 
getrieben. Die Haut ist verdfinnt und mit weiBen Sehuppen bedeekt. An der 
Innenseite der Hande neben Sehuppung einige Erosionen. Aueh die Tumoren 
sind ziemHeh symmetriseh angeordnet und zeigen sieh als Ilaehe in der Haut 
eingelagerte und mit derselben versehiebliehe, meist seharf umsehriebene Bil- 
dungen. Die tIaut darfiber entweder normal oder weist die gleiehen Verande- 
rungen auf wie bei den flaehen Stellen. Die Tumoren zeigen rhomboide, streifen- 
f6rmige oder halbkugelige Gestalt und seheinen stellenweise zu konfluieren, so 
fiber den Ellenbogengelenken und den Sternoeleidomastoidei. An anderen Stellen 
um einzelne grSl~ere Tumoren kleinere angeordnet. Am oberen Sehultergttrtel 
reehts, anf die AuBenseite des Oberarms fibergreifend, sehen wir fleekenweise, 
narbige Partien, dieselben meist flaeh, jedoeh a n  einzelnen Stellen eingezogen 
und yon netzartig erweiterten Venen umsehlossen. Skrofulodermnarben aueh 
am Hals und Brust. Innere Organe o. B. 

Decursus: Die Tumoren des Gesiehts und der Arme zurfiekgegangen. Die 
Verfarbung der t taut  fiber den Fleeken h~t sieh mehr braunrot gestaltet, fiber 
den Tumoren ist sie blan und braunrot, stellenweise normal. An den ttanden 
die Sehuppung starker; der l%fiekgang ist auf Tuberkulineinspritzungen, die 
abet bis zu 0,002 g A.-T. keine Reaktion ergeben haben. 28. I. Die Tumoren an 
.den Armen sind meist ganz versehwunden, an einzelnen Stellen noeh braunrot 
siehtbar. Die Ausdehnung der an Stelle der Tumoren verbliebenen pigmentierten 
Fleeken ist geringer Ms deren Gr6Be. Am Itals und Gesieht deutliehe Sehuppen- 
bildung. 7. II. Wahrend alle anderen I-Ierde, tells auf R6ntgenbestrahlung, teils 
dureh die Tuberkulinbehandlung in i%fiekbildung begriffen sind, haben sieh fiber 
dem reehten Handgelenk nnd dem reehten Handrfieken mehrere frisehe, etwa 
zweikronenstfiekgroBe Infiltrate gebfldet. 11. II. Aueh an den Distalenden beider 
lJlnae sind starker rote, seharf begrenzte Infiltrate aufgetreten. 21. II. In den 
beiden I-Iohlhandflaehen rote, auf Druek versehwindende Flaehen. 1. III. Fleeken 
auf den ttandfi/tehen zahlreieher, etwas eleviert, im Zentrum leieht blaulieh, in 
der Peripherie weigrot. 8. III.  Anf den Handrfieken sind die Fleeke zu einer 
diffus blauliehroten Flaehe konfluiert, an deren Peripherie ringf6rmig angeordnete 
Gebilde, deren Zentrum normale Kaut einsehlieBt. Die Herde sehuppen. ~ber 
beiden Knieseheiben, sowie unterhalb und oberhalb derselben, seharf umsehriebene, 
blauliehrote Herde, die yon tiefen Furehen durehzogen sind und reiehlieh sehuppen. 
10. III. Pirquet positiv. WaR. negativ. Die Erseheinungen im Rfiekgang. 1. IV. 
Von Tumorbildungen niehts mehr zu sehen. Im Gesieht im Bereieh eines etwa 
kronenstfickgroBen Bezirks tiber dem reehten Auge eine leieht gelb gef/~rbte tIaut- 
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verdickung. In der Fossa eanina links leieh~e Atrophie mit erweiterten Venen, 
dasselbe rechts aueh, jedoeh weniger. Auf der rechten Wangenseite gleichfalls 
leichte Atrophien. Die Tumorbildungen am Hals restlos verschwunden; auf den 
Ohren ist die Haut atrophiseh, zeigt aber einige Sehuppen. in  der Ellenbogen- 
gegend kleinere und gr6Bere rotbraune, leieht schuppende Flecke. Die Handrtieken 
im ganzen dunkelbraun, mit einem Stich ins Blaue. Die Veranderungen schlieBen 
naeh oben, oberhalb des Handgelenks mit einer l%eihe bogenfSrmig angeordneter 
isoliert stehender rotbrauner Ilacher Herde ab. Die fleckenfSrmigen Ver/~nde- 
rungen der Hohlhande fast ganz zuriickgegangen. Die tibrigen Tumorbildungen 
nur noeh an ringf0rmigen Pigmentierungen, die ein normal gef~rbtes, leicht 
atrophisches Zentrum einschlieBen, zu erkennen. Pat. wird entlassen. Histologisehe 
Befunde konnten nicht gema~cht werden, da der Kranke eine Excision nieht zulieB. 

Epikrise: Bei dem tuberkulSsen  Pa t i en t en  t r a t  vor  e inem J a h r  ein 
ehroniseher  Lupus  e ry thema todes  im Gesieht  und auf den Extremit i~ten 
auf, der  n ieh t  der  t yp i s ehen  F o r m  entspraeh,  sondern mi t  b lauroten ,  
seharf  umsehr iebenen  Tumorb i ldungen  auf  Gesieht,  auf den Ohren, a m  
t t a l s  und  den  Extremit i~ten einherging. Dabe i  stel len sieh im Verlauf 
bei  Rf ickbf ldung der  Tumoren  die typ i sehen  Narben  des gew6hnl iehen 
Lupus  e ry thema todes  ein. Die Tumoren  gehen v6llig zurfiek und der 
K r a n k e  verli~gg mi t  t yp i sehem Lupus  e ry the ma tode s  chronicus das  
Spiral .  Die Hei lung  erfolgte auf  Tuberku l inbehand lung .  

Die Loka l i sa t ion  yon  Harden  am Augenl id  ist  unseres Wissens noah 
n ieht  besehr ieben worden,  t I i e r  verffigen wir  fiber 3 ]~eobaehtungen, 
deren Befund sieh IolgendermaBen eharakter is ier t .  

Fall 13. T.H.,  31 Jahre, Haushalt. (Tab. III,  26). Neben einem typisehen 
Lupus erythematodes chron, disseminatus der Kopfhaut und der Schl/~fengegend, 

�9 finder sich eine Affektion im Bereieg des Augenlids. I)as reehte Augenlid und die 
angrenzende Pattie des ~uBeren Augenwinkels zeigen eine scharf begrenzte R6te 
und Sehwellung, die naeh auften in einer linsengroi3en, im Zentrum ]eichg ein- 
gesunkenen weiehen Plaque endigt, die nur in der Peripherie einen sehwach er- 
habenen, yon zarten Gef~Ben durchzogenen Saum aufweist. ])as Augenlid auf 
der Hautseite in etwa 3 mm brei~er Zone erkrankt. ])er Herd ist 1 mm tiber dem 
Hautniveau erhaben, subakut ger6te~, sehuppend und yon Gef~Bektasien durch- 
zogen. Die 1%Ste erstreekt sieh yon dem intermarginalen Saum auf die Conjunetiva, 
die Lidhaut an der Innenseite ist noeh normal, ebenso die dazu gehSrige Con- 
junetiva, wie aueh das ganze obere Augenlid. Die Conjunetiven des linken Auges 
und des unteren Augenlids sind gerStet und geschwollen; die g6tung nnd Schwellung 
greift auf die Haut des linken Unterlids fiber und auf den intermarginalen Saum. 
Auf dem l%tieken gleiehfalls Lupus erythematodes-Herde. 

Fall 14. A.B., 29 Jahre. Ambulant (Tab. III ,  89). Der Kranke leidet an 
einem Lupus erythematodes chron, disseminatus des Gesiehts, der Ohren und 
der Nase. Am Hnken Augenlid unten augen ist ein yon der Haug des Lids auf den 
intermarginalen Saum tibergreifender Herd, der auBen nur R6te zeigt, auf dem 
Saum abet, wo die Affektion etwa 1/2 em breit ist, eine ]eichte weiBliehe Schuppung 
tr~gt. 

Fall 15. J ,B. ,  34 Jahre. Ambulant. Der Kranke leidet an einem mit starken 
warzenartigen Auflagerungen einhergehenden Lupus erythematodes chron, disse- 
minatus des Gesichts. AuBerdem finder sieh eine Affektion der Lippen und Lid- 
riinder. Auf dem Lippenrot sieht man etwa ~/~ em hohe, weil~e, warzige Horn- 
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auflagerungen, die naeh auBen und innen seharf absehneiden, so dag weder Sehleim- 
haut noeh ~ugere Haut befallen sind. Auf den livid ger6teten Intermarginals~umen 
beider Augenlider fanden sieh etwa 2--3 mm holie, gleiehfalls warzige, weil3grau- 
gelbliehe Sehuppenauflagerungen, die sieh fett al~ftihlten und in derem Bereieh 
die Cilien fehlten. 

Fall 16. L.A.,  46 Jahre, Poller (Tab. III ,  128). Pat. leidet an Lupus ery- 
thematodes disseminatus des Gesieht, Halses und der Brust. Der mittlere Anteil 
des intermarginalen Saums des linken unteren Augenlids ist seharf begrenzt in 
1 em Breite ger6tet. Der Cilienboden sehuppt; die Drtisenmtindungen des Saumes 
treten als weiBlieh gelbe Punkte seharf hervor. 

Bei  diesen F~I!en konnte  die Diagnose zwisehen Blephar i t i s  und  
L u p u s  e r y t h e m a t o d e s  sehwanken.  Von ers terer  un te rsehe ide t  sieh aber  
die Affek t ion  dureh  die n ieh t  fol l ikul~re Lokal i sa t ion ,  dureh  das bei  
vors ieh t igem Abheben  der  Borken  fehlende N~ssen, dureh  die weiBgrau- 
gelbl iehe F a r b e  der  Auf lagerungen  und  du tch  das  Feh len  sub jek t ive r  
Besehwerden.  Al le in  a m  Augen l id rand  lokal i s ie r t  haben  wi t  den  Lupus  
e r y t h e m a t e d e s  b isher  noeh n ieh t  gesehen. Es war  s te ts  ein Lupus  
e r y t h e m a t o d e s  d isseminatus ,  der  sieh do r t  e tabl ier te .  

A u f t r e t e n  des Lupus  e r y t h e m a t o d e s  auf den H~tnden wurde,  beson- 
ders  bei  der  d i sseminie r ten  Fo rm,  h~ufig yon uns beobaeh te t .  A n  dieser 
Stelle seien aueh die yon  Fischl besehr iebenen F~l le  yon  Chi lb la in lupus  
erw~hnt ,  die wit  in der  Tab.  I I I  un t e r  Nr. 21, 24, 27, 44 und  59 an- 
gef t ihr t  haben.  Bemerkenswer t  ersehienen uns folgende 3 K r a n k e n -  

gesehiehten .  

Fall 17. J .S. ,  32 Jahre, Stadt, Haushalt (Tab. III ,  4~1). Anamnese: Familie 
o.B. Vor einem Jahr Lungen- und gippenfetlentztindung. Jetziges Leiden fiihrt 
Pat. auf einen Unfall, den sie vor 3 Jahren erlltgen hat, zurtiek, und zwar auf den 
hierdureh erlittenen Sehreeken. Damals sehwollen zun~ehst Ftige und Unter- 
sehenkel, darm aueh Arme und sparer das Cesieht an, es traten Gesehwiire auf. 
Im Sommer besserte sieh der Zustand und versehlimmerte sieh ira Winter. Zwei 
Kinder gesund, zwei Aborte. - -  Be/und: Gut gen~hrte, mittelgroge Patientin. - -  
Lunge: Sehallverktirzung tiber beiden Spitzen, verl/~ngertes und verselis Ex- 
spirium und Rasselgers Versehiebliehkeit der Lungengrenzen eingeschri~nkt. 
Sonstige Organe o. B . -  Haut: Im Gesieht, vorwiegend links, linsen- bis fiber linsen- 
grol3e, sehuppende, sehr lebhaft ger6tete, sehuppende yon Gef~tBektasien dureh- 
zogene Fleeken, innerhalb weleher eine reiehliehe Ansammlung punktfSrmiger 
matter Gebilde zu sehen ist. In der Gegend der linken Augenbraue eine fast 
zweihellerstttekgroBe, gerStete, elevierte Flache. - - H g n d e :  Peripher yon den 
MetakarpophalangeMgelenken an allen Fingern llvide Verfs je weiter 
distal um so livider gerStet, ktihl anzuf~ihlen, fast wie einer Gangr~n vorausgehend: 
an einer Stelle Auflagerung brauner Krusten. Am kleinen Finger eine gangr~nSse 
Kruste aufgelagert, die den Nagel abhebt; dieser zeigt, saint der Kruste, eine 
mil3farbige sehw~rzliehe und gelbgriine Verf~trbung. Ahnlieh in geringerem Grade 
auf dem Ringfinger links, auf dem Zeigefinger und auf dem Daumen. AuBerdem 
livide 2~Stung auf dem Zeige-, Ring- und Mittelfinger der reehten Hand. An 
einzelnen Stellen sitzen auf br~unlieh lividen Flecken brs Krusten auf, 
die sieh leieht abheben lassen und dann wie yon einem Loeheisen erzeugte linsen- 
und hanfkorngrol?e, rundliehe, mehr oder weniger deprimierte Narben sehen lassen, 
deren Umgebung stellenweise eine livide~ yon Gefgl~ektasien durehzogene Zone 
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zeigt. Der linke Fug yon der hinteren Grenze des Zehenballens bis an die Zehen- 
enden in peripheriew/~rts zunehmender Intensit~t livid verf~rbt, prall an einer 
Stelle, eine deutliehe Nekrose zeigend, und zwar an der Peripherie der 3. nnd 
4. Zehe. Auf der Grol3zehe deprimierte Narben, wie auf der Hand. Auf dem augeren 
Anteil des Fugriiekens eine unregelm/~Bige, weiBliehe Narbe, die angeblieh yon 
der Kindheit herriihrt. Auf dem reehten FuB die Erseheinungen die gleiehen, 
nut in geringerer Intensit~t. Gef~guntersuehung (Abt. Pal). Bei niederer Tem- 
per~tur livide Verf/~rbung der Finger unter Einwirkung yon Amylni~rit. Aus- 
bildung ziegelroter Fleeken, welche naeh und naeh das livide Gebiet einnehmen. 
Die Capillarbetraehtung zeigt dann eine Erweiterung der Capillaren. Naeh einigen 
Minuten starke reflektorisehe im besehriebenen Gebiete. 

Epikrise: Es handel t  sieh um eine Kranke  mi t  Ilorider Tuber-  
kulose, Lupus erythema-  
todes disc. des Gesiehts, 

der Wangen  und  Augen- 
brauen,  Asphyxie der Ex- 
t r emi t~ tenenden  und  Nat-  

ben  naeh aeneiformen Tu- 
berkuliden.  Die auf der 
inneren  Abte i lung (Pal) 
angestel l ten GefgBunter- 
suehungen  lassen es wahr- 
seheinlieh ersoheinen; dab 
es sieh bier u m  eine Ver- 
engerung derAr ter ienhan-  
delt, deren Tonus dutch  Abb. 9. ,,Mutilierende" Form des Lupus erythematosus 

chronica. Fall 19. 
Amyln i t r i t  herabgesetzt  
wird, so dab reichlichere Blutversorgung eintr i t t ,  e i n e  ghnliche Er- 
seheinung wie bei dem Hutchinsonsehen Chilblainlupus.  

Fall 18. J .F . ,  40 Jahre, Stadt. (Tab. III, 34.) Anamnese: Familie o.B. 
Als Kind gotlauf, mi~ 22 Jahren Masern, worauf sieh ein Jahr spg~er das jetzige 
Leiden einstellte, welches lange auf das Gesieh~ besehr~nkt blieb, sich dann aber 
im AnsehluB an eine Seereise versehlimmerte und auf die Extremitgten ausdehnte. 
- -  Be/und: MittelgToBe Patientin, in gutem Ernghrungszustand, Driisensehwellun- 
gen am Hals, im Nacken, unter den Kiefern und in der Ellenbeuge. - -  Haut: 
Aut den Wangen in groger Ausdehnung Lupus erythematodes ehronica disse- 
minatus, der sieh dureh reiehliehe Narbenbildung neben der Ausbreitung zahl- 
reicher GefgBektasien und flaehe Beschaffenheit im ganzen eharakterisiert. AuI 
den Hgnden nehmen die Erseheinungen tiberall die ganzen letzten Phalangen 
abet aueh die Basalphalangen beider Zeigefinger, des reehten Mit~elfingers und 
des kleinen Fingers und des linken Ring- und kleinen Fingers ein. Auf den Basal- 
phalangen fiberM1 mehr umsehriebene zentralatrophisehe, peripher wenig elevierte, 
sehuppende, yon GefgGektasien durchzogene hellergroBe Stellen, teilweise mit 
punk~fSrmigen Hyperkeratosen versehen. Lgngs des Ulnarrandes der linken Hand 
eine]Gruppe nieht atrophiseher Stellen an den Endphalangen; die Haut atrophiseh, 
besonders an der linken Hand an allen vier Endgliedem, am meis~en jedoeh am 
kleinen und Zeigefinger der linken Hand. Die Endphalangen erscheinen als zu- 
gespitzte konisehe, starre Gebilde mit leicht angedeutetem Nagelbett, weigliehrot 

32* 
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von ekt~tisehen Gef~Ben durchzogen. Die fibrigen Finger mehr oder weniger 
dutch eine ringfSrmig atrophische t taut  vor dem letzten InterphalangeMgelenk 
eingesehniirt, fast trommelsehlegel~hnlieh aber dureh Atrophie. Die ~r fehlen 
tells iiberM1 oder sind kaum angedeutet, tells sind sie in Bruehstficken am 
vernarbten Iqagelbett haftend. Beide Ffilte livid, sehmerzhaft, besonders ]inks 
gesehwollen und zwar auf und um den ~uBeren FuBrand. Die Zehen livid veri~rbt, 
die ;N~gel nur auf den ~u/3eren Zehen atrophisch, die fibrigen so, dab sie auch die 
Erseheinungen der bestehenden Delormits zeigen. Der ~uBere FuBrand violett 
und geschwollen, ]eichte Auflagerungen yon Sehuppen und kleinen grauen, kleie- 
artigen IKornbildungen. Aueh fiber den Fersen die Haut violett verf~rbt, schmerz- 
haft und mit verdiekter ttornschicht bedeckt. Pat. leidet an profusen SehweiBen 
im Winter, die Ffil~e sind in der Zeit so sehmerzhaft, dab sie dureh BSgen vor dem 
Druek der Decke geschiitzt werden mfissen. Apicitis bilateralis. Zahlreiche 
Driisensehatten. Mororeaktion positiv. 

Epilcrise: Bei dieser  P a t i e n t i n  hande l t  es sich u m  einen chronischen 
Lupus  e r y t h e m a t o d e s  namen t l i ch  der  F ingerenden ,  bei  dem die narb ige  
At roph ie  so t ier  ins subcu tane  Ge.webe re icht ,  dab  die PhMangen  yon  
der  N a r b e  eingeschni~rt wurden  und  die Endpha ]a nge n  zu kurzen,  spi tz  
konisch endigenden  Gebilden,  die ande ren  Pha langen  aber  durch  Kon-  
s t r i k t i on  ve r schmach t ig t en  Gl ieder  sich umgewande l t  haben,  dabe i  abe r  
durch  Sehrumpfung  der  Weichte i le  u m  die Pha langea lge lenke  eine 
Pseudoankylose ,  die durch  die t he r apeu t i s chen  MaBnahmen der  Zei t  
fas t  ganz behoben  Wurde. Es  hande l t  sich also u m  die mut i l i e rende  
F o r m  des Lupus  e r y t h e m a t o d e s  (Heller). 

Fall 19. M.R., 23 Jahre, Stadt, Bedienerin (Tab. III ,  28). Anamnese: Seit 
4~ Jahren besteht das Leiden. Familie o. B. - -  Be/und: Mittelgrol~e, sehw~ehliche 
Kranke, in m~Bigem Ern~hrungszustand. Driisen im Nacken und unter den 
Kiefern. Es besteht ein mit guter Narbenbildung abgeheilter Lupus erybhematodes 
chron, des ;Nasenriiekens und der Kopfhaut, der im Frfihjahr naeh einer Sormen- 
bestrahlung unter den Erscheinungen einer diffusen l~St~ug und Sehwellung des 
Gesiehts wieder aufgeflammt war, abet unter milder Behandlung wieder voll- 
stiindig in das ruhende Stadium zurfiekkehrte. Die Kranke leidet an beginnender 
Raynaudscher Erkrankung beider I-I~,nde, die sieh jedoch noch ira asphyktischen 
Stadium (Weil~- und Geffihlloswerden umschriebener Ste]len an beiden H~nden 
~uBert). Es besteht Apicitis bilaterMis. 

W i t  h a b e n  es m i t  einer  an  2~aynaudscher K r a n k h e i t  l e idender  Pa-  
t i en t i n  zu tun,  die aul3erdem an  einer  Lungen tuberku lose  le idet .  Es 
s ind ausgedehnte  vasomotor i sche  StSrungen bei  vo] ls t~ndigem ~eh len  
kl in ischer  Haute r sche inungen ,  die auf Lupus  e r y t h e m a t o d e s  oder  Tuber-  
kul ide  zu bez iehen w~ren. 

Die ]e tz tbeschr iebenen  F o r m e n  h a b e n  n ich t  n u t  den  Sitz an  den  
E x t r e m i t ~ t e n e n d e n  gemeinsam.  Sie s ind Mle mi t  Gef~gver~nderungen 
verbunden .  W~hrend  es sieh bei  unserem Fa]l  17 (Tab. I I I ,  34) in  den  
F~l len  2Vobls, Sequeira8, Klingmi~llers und  Hellers wahrseheinl ich  nu r  
u m  die e inschni i rende W i r k u n g  der  N a r b e n  und  die d a m i t  beh inder te  
E rnah rungsbeh inde rung  der  Weichte i le  und  des Knochens  hande] t ,  die 
in  der  W i r k u n g  fast  einer  Mut i l a t ion  g le iehkommt,  und  yon  Heller 
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auch als solche bezeichnet wurde, sind es in den F~llen Abrahams, 
Dawsons und Dor~s und bei unserem Fall 16 (Tab. III, 41) Gef~[~stS- 
rungen constrictorischer'Art, die die Nekrosen und Mutflationen setzten, 
nicht die Narbenatrophie des Lupus erythematodes selbst. Die Arbeit, 
in der Warde 1903 den ,,sklerodermischen Typ" des Lupus erythema- 
todes besprach, nimmt diesen Namen nicht g~nz zu Recht an, da die 
yon ihm angefiihrten Falle mit Ausnahme der beiden yon Hebra und 
Brissaud mehr eine Kombinat~on yon Raynaud und Sklerodermie mit 
Lupus erythematodes (Pringle, Hallopeau-Trasteur) und der Raynaud- 
schen K_rankheit alle~n (Pringle, Warde, Dehe, Cavary) zuzurechnen sind. 
In unserem Falle 18 (Tab. III, 28) w~ren noch keine bleibenden Haut- 
ver~nderungen auf der  Hand. Wenn Warde diese Formen als atro- 
phisierende Erytheme bezeichnet, k6nnen wir ihm folgen, miissen aber 
eben, wie aus tier Art der F~lle hervorgeht, zwischen den Narbenatro- 
phien und den durch Gef~l]ver~nderungen bedingten Gangranen bzw. 
ihren Fplgezustanden unterscheiden. Im klinischen Aussehen ist das 
oft nicht auseinander zu halten; fiir die Kranken ist es wichtig, da der 
echte Raynaud die weir ungiinstigere Prognose wegen seiner l~'ogredienz 
bietet, w~hrend der Lupus erythematodes mit der narbigen Atrophie im 
wesentlichen abgeschlossen erscheint. Im Gegensatz zu diesen Narben- 
bildungen und Gef~l~stSrungen stehen die St~uungserscheinungen beim 
Hutchinson schen Chflblainlupus, der von Ehrmann, Gross und zuletzt 
yon Fischl genau charakterisiert wurde. Diese Stauung, die wir gerade 
bei Tuberkul6sen an den Extremit~tenenden h~ufig sehen -- woher sie 
kommt ist bier nicht zu erSrtern --, setzt eine Stase in den Capillaren 
voraus, die oft yon sehr langer Dauer ist und den im Blur befindlichen 
Bacillen leichtere Ablagerungsm6glichkeit bietet. So sehen wir gerade 
in der durch Pernionen, Acroasphyxie und andere Ursachen gestauten 
Haut sehr h~ufig Tuberkulide und auch den Lupus ery~hematodes. Dann 
bringt d ie  Bacillenablagerung mit ihren lokalen Toxin- und Fremd- 
kSrperwirkungen noch ihrerseits weitere endarteriitische und endophle- 
bitische Prozesse, welche die Stase steigern und sie zu einer dauernden 
machen. H~ufig kann jedoch im Beginn des Vorgangs die Stauung dutch 
spezifische Therapie, wenigstens fiir eine Zeit]ang, behoben werden. 
Ein ~hn]icher Prozel3 is~ ja auch die von verschiedenen Seiten bei Tuber- 
kulSsen beobachtete Livid 0, die sich yon der yon Ehrmann beschrie- 
benen Livedo racemos~ durch ihr ~uf umschriebenen Arealen netz- 
f6rmiges Aussehen yon dem baumf6rmigen der letzteren unterscheidet. 
Die aufgeftihrten Krankengeschichten und unsere anderen in den letzten 
Jahren beobachteten FMle yon chronischem Lupus erythematodes sind 
in beifolgender Tabelle aufgefiihrt. 



490 S.  E h r m a n n  u n d  Fritz F a l k e n s t e i n .  

Tabelle 

Name ~ I Wohn- err  Beruf Famil ienanamnese Anamnese 

I 
I 

n 

11 
2 
3 

4 
5 

6 

7 

8 

9 
10 

11 

12 

lg 
14 

15 

16 

17 

18 
19 

2 0  A . H .  

21 A . N .  

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 i 45 

1 

Land  - -  [ 
r 

Land  KSehin - -  I 
S tad t  N~herin i I 
Land  Magd ; , - -  I 
Stadt  Kontor is t in  1 Bruder  phthisiseh ] 

Land  Ziegel- 
arbeiterin 

Stadt Bedienerin 7 Geschw. an unbek. Ur- 
s a e h e t  

Land  B~uerin [ 

- -  Lehr- 
madehe  n 

S tadt  Posa- 
mentiererin 

Stadt  Hausha l t  

Stadt  Hausha l t  
Land  Hausha l t  

S tad t  KSehin 

Stadt  Kreislerin 

- -  Hilfs- 
arbeiterin 

- -  Sehtilerin 
- -  Hausha l t  

- -  Hausha l t  

Stadt  KOehin 

- -  i Schiilerin 

Land  i Bituerin 

S tadt  

Stadt  Erzieherin 

- -  Hausha l t  

Hausha l t  

Stadt  Hausha l t  
i 

--- tIilfs- 
arbeiterin 

Stadt  I-Iaushalt 

o~ 

Vater u. Mutter  an  Tuberk. 
1 Bruder  an Grippe t 

Bruder  an Taberkalose  

1 Bruder  an Tuberkulose t 

1 Bruder  an  unbek. Ursache t 
Eltern beide an Phthise t 

o.:B. 

o . ]~ .  

0 . ]3 .  

1 Bruder  an Phtise t 

o. :B, 

o.]3.  

o.]~.  

o . B .  

o . B .  

Als Kind Driisen 
Als Kind  Driisen 

Als Kind Driisenoperation 
Lymphdri isen als Kind. 

Lungenentziindung 
Friiher Drtisen 

Nachtschweii3e 

Pleuri~is 

Naehtsehweige. Hus ten  
Keine Krankhei ten  

H a t  Spi tzenkatarrh gehabt  

Als Kind Augenentzfindung 
lange 

Als Kind Drtisen und Abcesse; 
ch'eim al Lungenentztindung. 

Je tz t  Husten u. Nachtsehweil3e 

o~ ~B. 

Lungenspi tzenkatarrh  mit  
13 Jahren  

Vor 1/.~ J ah r  Lungenentzi indung 
Frfiher Driisen 

Lif t  an Ery thema indura tum 

Friiher Lungenspi tzenkatarrh 

kngebl ,  Magenblutungen 

[~lattigk eit. Schweil]eKeiUo. B.o.B.Husten' keine 
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3 

TuberkulSser Organbefund Tuberkulinreaktionen Bemerkungen 

I 
- -  Moro lokal positiv 

Pirquet  positiv 

Allgemein und Lokal-Reaktion 
auf 0,05 Tuberkulin 

491 

Lymphome des Halses 
Lymphome und Driisennarben 

Driisen und Driisennarbe am tIals 

Driisen am HMs und Driisennarben 

Apicitis dextra  
Apieitis. Gewichtsabnahme 

Apieitis sinistra. Conjunktivitis und 
Laryngitis  serophulosa 
Erythema indura tum 

Apieitis (Dampf. versch~irftes Exspir.) 
Apicitis beiderseits. Driisen und 

Skrofulodermnarben 

t iber Spitze Rasselger~usehe. Ver- 
stiirkte tI i luszeichnung 
Hilusdriisen zahlreich 

&picitis grais. Adh~sionsh. Driisen 
im Biius. Driisen am Hals  u. Kiefem 

Apicitis dex t r a .  Drfisen am Halse 

Apicitis bilateralis. Pleuritis dextra.  
Bronchial-Driisen vorhanden  

Papulo-nekrot.  Tuberkulide. Driisen- 
pakete  

Apieitis beiderseits. Bronehiai- und 
Halsdriisen 

Apicitis dextra  

Eryth. Bazin. Papulo-nekrotische 
Tuberkulide auf Hitnden 

Apicitis bilateralis. Hals- u. Kiefern- 
drfisen 

Conj. ekzematosa. Drfisen und 
Fisteln am Hals 

Ery thema induratum. Papulo-nekrot.  
Tuberkulide 

Apicitis beiderseits, mehr  links. 
Verschat tung und Hilusdriisen. 
Skrofulodermnarbe. Hiiusdrtise 

t t i luszeichnung und Hilusdriise. 
Halsdrtisen 

Auf 0,0001 Alt-Tuberkul. starke 
Allgemeinreaktion 

Alt-Tuberkulin negat iv 

Moro positiv 

Moro posi~iv 

Moro positiv, Plrquet  positiv 
Auf Alt-Tuberk. keine Reakt ion 
Moro auf Bauehhaut  und i m  

Herd  positiv 
1919 Moro positiv 
1920 Moro negativ 

~ o r o  p ositiv 
Aligemein-Reaktion auf A1L- 

Tuberkulin 
Moro negativ 

Moro positiv 
Allg.-Reaktion auf Alt-Tuberk. 

Moro negativ 
Auf Alt-Tuberk. keine Reakt ion 

Moro negativ 
Auf Al~-Tuberk. keine :Reaktion 

Moro posi t tv  
Pirguet  positiv 

Allgem. Lokalreaktion auf 
Alt-Tuberkulin 
Moro posit iv 

Moro positiv 
Pirquet  positiv 

Moro posit iv 
Pirquet  positiv 

Mor0 posi~iv 

Moro negativ 

Moro positiv 

Auf Bestrahlung schlechter 
geworden 

Auf H~inden Herde. Epithe- 
loidzellenansammlungen 

Auf Bestrahlung abgeheilt  

Auf Liehtbehandlung ge- 
bessert  

Disseminierte Form 

Pigment  in a l t e r  ~arbe.  
E[6hensonne brachte  Ver- 
schlimmerung. I m  Winter 

besser 

Chilblain. Auf Al~-Tuberk. 
Heilung 

Chilblain Lupus 

S. Krankengesch.  13 

Chilblain Lupus 

S. Krankengescb. 18 
Raynaud  
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Tabelle 3 

! 
Name ~ Wohn- ~ ]3eruf Familienanamnese Anamnese 

t 
I 

31 

,32 
33 

84 

35 

36 

87 

38 

39 

40 

4i 

42 

43 
44 

45 

46 
47 

48 

49 

5O 

5l 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

M. ]3. 

F.]3. 
E .S .  

J . P .  

A . L .  

K.]3.  

A.M. 

A. 8. 

M . H .  

5 .8 .  

J . S .  l 

A . W .  

G.C.  
R . F .  

J . L .  

S.M. 
~ . L .  

B . S .  

K . H .  

S.M. 

M.S. 

J.]3.  

M . M .  

M.G. 

M.T.  

I{.S. 

F . P .  

L . J .  

29 Land 

80 ! - -  
3 0  Stadt 

40 i Stadt 

32 I Stadt 

25 i Land 

5 0 1 S t a d t  

24 Land 

27 Stadt 

52, Stadt 

32 I Stadt 

32 ] Stadt 
l 

40 '  
30i Stadt 

29 Stadt 

19 Stadt 
.o9 Stadt 

21 Stadt 

44 Stadt 

52 Stadt 

Stadt 

Stadt 

Land 

Stadt 

Stadt 

Land 

Land 

Stadt 

L 
Haushalt  

K6chin 

Hausha]t I 

HaushaIt  

t taushalt  

Haushalt  

Haushalt 

~erkituferin 

Haushalt  

Haushalt 

Dienst- 
magd 

:~[agd 

Haushalt  

t taushalt  
Haushalt  

Haushalt 

Haushalt  

Haushalt  

Stickerin 

Haushalt  

Haushalt  

I-Iaushalt 

Haushalt  

Haushalt  

Haushalt  

Haushalt  

O. ]3.  

0.]3. 
0.]3. 

0.]3. 

] ]3ruder -~ HirnhautenV 
ziindg., ] Brader pl~tisiseh. 

Tuberkulose in Familie 

o~ B. 

o.]3. 

o .B ,  

M u t t e r  an Tuberkalose -~ 

0.]3. 

o.]3. 

l~Iutter lungenkrank 

o. ] ] .  

3 Kinder schwer, 
2 Kinder leicht 

tuberkulSs 
o .B .  

Eltern unbekannt. Urs. J" 
o .B .  

Mutter an Tuberk. t 

2 Gesehwister an unbe- 
kannt. Ursaehe j-, 
1 Bruder krank 

o.]3. 

~ater an Hirnhautentzfind. 

! 

o. ]3. 

Erysipel (?) mit  2'2 Xahren 
0.]3. 

l~ach l~Iasern 

Als Kind Conjunctivitis 
eczematosa 

Mit 12 Jahren Spitzenkatarrh, 
Scharlach 

Gelenkrheumatismus, friiher 
Spitzenkatarrhe, ]etzt Mattig- 

keit and Atemnot  
Friiher Drtisenvereiterung 

Mit 12 ;Iahren kalter Absce~ 
am Riicken 

2 Jahre lang Lungenspitzen- 
katarrh, 1 Toehter an Tuberk..+ 

Pneumonie und Pleuritis 

C o n j .  scrophulosorum 

.&Is Kind Fraisen, mit  16 Jahr. 
Apieitis und Driisen 

Immer  lungenleidend gewesen 
Masern, Seharlach, viel Husten, 

1921 Apieitis 
Imraer  lungenleidend 

Als Kind Driisen und Con]. 
eczematosa 

An unbekannt. Ursache mit 
,58 Jahr. gestorb, keine Sektion 

0.]3. 

1 Kind an Meningitis J-, sie hat 
Bauchfellentziind. vor  1 Jahr  

gehabt 
Driisen, Ekzem und Keratitis 

als Kind 
Als Kind u Augenentziind., 
Lungen- u. Rippenfellentziind. 

Als Kind Scharlaeh, vor 3 Sahr. 
Pleuritis 

Vet 3 5ahren Lungenspitzen- 
katarrh, Husten 

Friiher Spitzenkatarrh 

~riiher Spitzenkatarrh ! 
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( Fortsetzung ) 

Tuberkul6ser  Organbefund Tuberkulinreaktionen Bemerkungen 

Sr vergr68erte Hilusdriisen 

Apicitis beiderseits 
%arben einer Knochentuberkulose 

am Bein 
Stark vergrSi~erte Bronchialdrfisen 

kpicitis,  beiderseits, tIilusdriisen, 
Halsdriisen 

D~mpfung iiber recht.  Spitze, Driisen 

Driisen, am Hals  Skrofuloderm- 
narben 

Abscessnarbe eingezogen, Drfisen 
am Hals  

Nu~groBe Halsdriisen, kein l~Sntgen 
befund 

Apieitis klin. und der rSntg, nach- 
gewiesen 

An Meningitis tubereulosa t 

Apicitis 
RSntgenbefund negativ, Papulo- 

nekrot.  Tuberkulide 
jetz~ schwiiehlich 

Derzeit in Heflanstalt  Alland 
Drtisen am Hals, D~mpfung tiber 

rechter  Spitze 
An Lungenphthise  im Rudolfspital  

gestorben 
Skroiulodermnarbe am Kiefer, 

Driisen 

Driisen am Hals  und  unter  Kiefern 
im RSntgenbild Hilusdriisen 

Lunge o. B. 
Drfisenpakete am Hals 

Hals, Kiefer und  Supraelavicular- 
driisen gesehwollen, Hilusdriisen 

Verschattung der rechten Spitze, 
Hilusdriisen, Hals- u. Kieferdriisen 

geschwollen 
u Hiluszeichnung, verkalk~e 
uncl frisehe Driisen, Driisen am Hals 

und  Kiefer 
Rasselgerii.usche~ verli~ng. :Expirium, 
RSntg. :  Bronchialdriisen und tlilus- 

zeichnung vermehrt  
Apicitis 

D~mpfung und Verschattung der 
rechten Spitze 

~[oro positiv~ 
frfiher negativ 
)Ioro positiv 

Auf Alt-Tuberk. keine Reaktion 

Moro positiv 

~ o r o  positiv 

Moro positiv 

Auf A. T. starke Allgemein- 
reaktion~ die prot rahier t  bleib~ 

Ausbruch eines Lupus eryCh. 
dissemin, auf A.-T.-Injektion 

Moro negativ 

Moro schwach positiv 

Chilblain Lupus 

Disseminationen auf See- 
reise (Belichtung) siehe 

Krankengesch.  17 

3 Woehen s p ~ e r  TodI! 
Keine Sektion 

$e~zt fast  spurlos abgeheil~ 

S. Krankengeseh. 16 
Chilblain 

Moro positiv 

Moro positiv 

Moro positiv 

More positiv 

Moro negativ 

M:oro negativ 

~leichzeitig Auftreten d. L. e, 
Chilblain L. 

Ausbruch zugleich mi$ 
Apicitis 
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Tabelle 3 

H Wohn- 
Name Berui Familienanamnese Anamnese 

ort 

59 

60 
61 

62 

63 

64 
65 

66 

67 
68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 
75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

J . G .  ]28 

3I. C. 59 

5.  K. 

E . K .  29 
M.M. 27 

T . T ,  

E .M.  
E .B .  

A.S.  

H' F. 

W.M. 

J . N .  

stadt 

Stadt 
Land 

Stadt 

Stadt 
Stadt 

Stadt 

Stadt 

~tadt 

~tadt 

Stadt 

~tadt 

~tadt 

~tadt 
Stadt 

~tadt 

Land 

Land 

~tadt 

~tadt 

~tad~ 

Land 

Land 

Land 

I 
47 Stadt 

I 

Bedienerin 

Haushal t  
t Iaushal t  

Haushalt  

Maj orsfrau 

Nitherin ' 

[elephonist 

Haushalt 

Sehiilerin 
Haushalt  

Biicker- 
lehrling 
Kellner 

:ilfsarbeit, 

Kommis 

Sehank- 
kellner 
Glaser 

:ilfsarbeit~ 

Friseur 

!age15hner 

?friindner 

Elektriker 

Lehrer 

Korb- 
fleehter 
Soldat 

Kaufmann 

Vater an Tuberkulose % 

o .B .  
o .B.  

o .B .  

o . B .  

o . B .  

0.]3. 

Mutter und Bruder an 
Phthise % 

Eltern tuberkulSs 

Driisen und Driisenoperation 
als Kind 

o ,B .  
0.]3. 

o. B. 

Apicitis vor 4 Jahren 

Htimopto~ vor 10 Jahren, 
Pleuritis vor 2 ;[ahren, 

Driisenvereiterung als Kind 

Angeblictl hie krank gewesen 
4 Kinder an unbek. Ursache j- 

Lungenleidend 

Lungenleidend 

o . B .  

Bronchialkatarrhe 

Driisen und Spitzenka~arrhe 

Vater an Phthise r 2 Ge- 
schwister an unbekannter 

Ursaehe t 
Vater an Phthise -~ 

Vater an Lungenleiden t 

o. B. 

Husten 

Husten und NachtschweiI~e, 
Lymphdriisen, die auf RSntgen 

zurfickgingen 

o. B. 

Tuberkulose "f 

o .B .  

o .B .  

Mutter und 2 Briider an 

Husten und Nachtschweiite 

Spitzenkatarrh 

Vor 12 Jahren Drfisen- 
schwelllungen 
Nachtschwei•e 

Fieber, Husten und Nacht- 
sehweii~e, friiher Driisen, Ab- 

magerung 

Abmagerung, Husten, 
Nachtschweil3e 

~ls Kind Driisen und Abseesse 

Mit 22 Jahren Husten und 
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( Fortsetzung ) 

TuberkulSser Organbefund Tuberkulinreaktionen Bemerkungen 

Chilblain lup. 

495 

Skrofulodermnarbe, Driisen, Eryth.  
indura tum 

Bronchitis, Driisen, Hilusdrtisen 
Hals- u. Unterkieferdrfisen, Bron- 

chialdriisen, Hilus vermehrt  
Apicitis, Papulonekrot .  Tuberkulidc 

Apicitis, am Hals Lymphdriise, geg. 
Radium refrakt~ir, bis Lymphdriise 

perforierte 
Dichte Driisenschatten 

Dri isenschat ten 

Skro[ulodermnarben,  Apicitis 
bilateralis, Driiscntuberkulosc 

Driiscn vorhanden,  kein tuberkulSs. 
Organbefund 

L i t  18 Jahren  an  Lungentuberkul.  -~ 

Phthisis pulmonum. Papulonekrot .  
Tuberkulide 

Lymphomata  colli.Unterkieferdriisen. 
Papulonekrot .  TuberkuUde 
Kein Befund nachgewiesen 

Drttsenschwelluug. Habitus phthisicus 
Eingezogene Narben. Knochen atro- 

phien. Driisenschwellungen 
Apicitis beiderseits. Starke Drtisen 

mit  RSntgenbild.  Driisenschwel- 
lungen. Hals 

Driisennarben und  frische Drtisen 

Blutspucken seit 8 Jahren.  Spitzen- 
affektion vorgeschri t ten 

Lymphomata  colli. Narben 

Kein Lungenbefund am Riicken 
Papulonekrot .  Tuberkulide 
Phthisis pulmonum, Drtisen 

Gleichzeitig histolog, nachgew. 
Lupus vulgaris 

Narbe einer Ostitis tuberculosa.  
Apicitis bilateralis. Drtisen im 

Hilus und am H a l s e  

Morn positiv 
Pirquet  positiv 

1VIoro positiv 
l~oro positiv 

Moro positiv 
im t terd  und auf H a u t  

]Y][oro negativ 
Pirquet  positiv 

Moro positiv 
Pirquet  posit iv 

Moro positiv. Pirquet  positiv 
Moro negativ 

Pirquet  positiv 
Auf 0,05 mg Alt-Tuberkulin 

Allgemeinreaktion 

m 

Pirquet + 

Pirquet  § 

Moro + 

Auf Alt-Tuberkul. 0,001 negatix 

Auf 0,0005 Alt-Tuberkul. Lokal- 
und Allgemeinreaktion 

Pirquet  positiv. Moro negativ. 
Moro im Herd positiv. Auf 
0,0002 Alt-Tuberkulin Allgem.- 

und  Lokalreaktion 
Pirquet  positiv 

Moro posit iv 

Auf Alt-Tuberkulin Lokal- und 
Allgemeinreaktion 

Moro positiv 
Moro positiv 

S. Krankengesch.  11 

Dann Heilung 

Ausbruch des Erythema- 
todes nach Pleuritis 

Lupus tumidus 
S. Krankengesch.  12 

L. e. dissem, und  Lup. e. dis- 
coid. und  Lup. vulgaris 
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Tabelle 3 

~ a m e  

86 

87 

88 

89 
90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

5. I t .  22] 

W. tL  

K. 1~. 

J.A. 

F.M. 

N.M. 

L.M. 

W.B. 

K.W. 

M. D. 

Wohn-  
or t  Beru f  F a m i l i e n a n a m n e s e  A n a m n e s e  

- -  - -  - -  ~talsdr i isen 

- -  - -  Mut t e r  an  Ph th i s e  # Fr i iher  tt~hnopto~ u. Dr i i sen  

S t a d t  D r e h e r  o . B .  P leur i t iden  als  Kind .  Con- 
i junc t iv i t i s  se rophulosa  

S t ad t  Ans t re i che r  o . B . ,  Mehrmals  L u n g e n e n t z i i n d u n g  
- -  t t i tfsarbeite~ o. :B. AIs K i n d  K n o c h e n e i t e r u n g e n  

- -  Schmied  o . B .  o . B .  

S t ad t  [ i lfsarbeitei  o . B .  Nachtschweil]e,  t I u s t e n  

S t a d t  Gesch~fts-  - -  - -  
d iener  

- -  Hil fsarbe i te r  - -  Als KindeiterunVielfaChgen Drtisen- 

L a n d  B e a m t e r  o . B .  Als K i n d  Drf isen  u. Diph the r i e  

S t ad t  W i r t  - -  L y m p h o m e  sei t  l a n g e m  

L a n d  [Lokomot iv - [  o . B .  o. B, 

S t ad t  [ f f ihrer  
K a u f m a n n  o. ]~. Plenr i t i s  schon dreimal .  I t u s t en  

Auswurf ,  NaehtsehweiBe 

S t ad t  Ke l lne r  [Vater an  Ph th i s e  % 1 Brude r  o . B .  
[ ~iphthisisch. Mutt .  a .Pa ra ly se  

L a n d  L o k o m o t i v -  I 1 Brude r  ph th i s i s e h  Gelbsucht ,  H u s t e n  und  
ff ihrer  ] Naeh t sehwe ige  

S t ad t  Platzmeister[  - -  o . B .  

S t ad t  3chutzman o . B .  Nachtschwei l ]e  und  Spitzen- 
ka t a r r h  v o r  1 J a h r  

S t a d t  Juwe l i e r  o. B, o . B .  

S t ad t  I I e i ze r  Vater  u. 1 B r u d e r  an Tubel Als Kind  Dl~isen. Mit  20 J a h r e n  
kulose  #. 2 Br i ider  g e s u n d  S p i t z e n k a t a r r h  

S t ad t  Tischler  o . B .  Vor  8 5ahren  l~ippenfell- 
en tz i indung 

S t ad t  K o m m i s  El te rn  an unbek.  Ursaehe  r L u n g e n s p i t z e n k a t a r r h  
6 Gesehw.  g e s u n d  

S tad t  Bnch-  El tern  an  unbek.  Ursache  t Vor  e inem J a h r e  Lungen-  und  
drueker  Rippenfe l l en t  z i indung 

S tad t  B~cker  Mut te r  an  , ,Kopf typhus"  t Als Kind  Dr i i sen  und  Lungen-  
en t z f indungen  

- -  - -  - -  O f t  an  Drt i sen  k r a n k  gewesen  

L a n d  P la tzmeis t e r  Mut te r  u n d 2  Geschw. an  o . B .  
Tuberku lose  

S t ad t  Ku t sche r  o . B .  o . B .  

L a n d  Bahn-  ', t Schwes te r  an  Tuberk ,  t AIs Kind  Lungen-  und  
a d j u n k t  l~ipp en f el lent  zi indun g. Mit  

15 J a h r e n  lange  bes teh .  
Bronchia lka tar r t l  

S tad t  B e a m t e r  o . B .  o . B .  



( Fortsetzung) 

TuberkulSser Organbefund Tuberkulinreaktionen 

Lymphomata  colli. Apicitis. Papulo- 
nekrotL Taberkulicle 

Phthisis pulmonum. Driisen 

Drtisensehatten. u  Hilus- 
zeiehnung 

Apicitis. Grol3e Drfisenpakete 
TuberkulSse Fisteln. Ankylose des 

l]llbogengelenks 
Hiluszeichnung verst~trkt. Drfisen- 

sehatten, Drtisen, Hals  
Apicitis klin. und  ri~ntgenol. Driisenl 

an  Hals, Kiefer, Ellbogen 
Bronchitisehe Ger~tusehe. *0ber 

Spitze Diimpfung und verseharft.  
Exspir ium 

Skrofulodermnarben.  Drfisen 

Apieitis bilateral. ]tilusdriisen 
Driisen an Hals  und  Kiefern 

Bemerkungen 
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Allgemeinreaktion auf Alt- 
Tuberkulin 0,0004 

More posit iv 
More negat iv 

Auf Alt-Tuberkulin keine 
Reakt ion 

m 

Pirquet  positiv 
Allgemeinreaktion auf Tuberk. 

More positiv 

More positiv I L .e .  der Conjunctiva 
Siehe Krankengesehichte 14 

Pirquet  negativ J 
More negativ 

Pirquet  negativ J 
kuf Alt-Tuberk. keine Reaktion 

More positiv 

TuberkulSse Lymphome.  Adh~sionen 

Schrumpfung tier reehten Lungen- 
spitze. Driisen 

Apieitis bilateral.  Driisen 

Phthisis pu lmonum 

Skrofulodermnarbe,  Drfisen, Pleurit. 
Verwachsungen 

Moro positiv 

More positiv 
Pirquet  negat iv  

More posit iv 

More posit iv 

An interkurrenter  Krankb .  ~- 
8ektion 

Acre asphyxie 

An Hals  und  Kiefer Driisen 

Apicitis sinistra. Drtisen iiberall 
geschwollen 

Skrofulodermnarben und  Driisen 

Adh&sionen d. Pleur. Drtisen an 
t ta ls  und  Kiefern 

Apieitis bilateralis. Drtisen an 
Hals  und  Kiefern 

t t i luszeichnung verstiirkt. Driisen- 
schatten. Driisen an  Hals  u. Kiefern 

Alte Apieitis. Driisen an Hals  
und  Kiefern 

Driisenpakete an Hals 
Apicitis dextra.  Hilusdriisen 

Driisen an Hals  u n d  Kiefern 
RSntg.: Driisen am Hilus und  Wer- 

schat tung der Spitze 
Apicitis dextra,  l{ilusdrfisen 

Stark vergr51~erte Hilusdrfisen 
Driisen an ~[als und  Kiefern 

tleilung auf Tuberkulininjekt. 

More positiv 

More posi t iv 
Pirquet  positiv 

Alt-Tuberk. Allgemeinreaktion 
~ioro positiv 

More negativ 

More posit iv 

More positiv 

More negat iv 

Wal{. positiv 
Dissem. L. e .  
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Tabelle 3 

[I 
N a m e  

I 
114 ! J.  M. 

115 F . T .  

116 ! F . S .  

117 i S. W. 
i i 

118 J . G .  

119 i L . L .  

120  P. ]3. 

12l H . D .  

122 ; F. It .  

123  L~ I-I. 

124 ! A. I-[. 

125i K. O. 

1"96 F.S. 

127 ]?. K. 
128 : L. A. 

129 F . L .  

1~0 S.  tI .  

23~ 

�9 5al 

35 ~ 

i 
30i 

39 ! 

22! 

39 / 

Wohn- 
orl, 

S tad t  

L a n d  
i 

Stad t  

S tad t  

L a n d  

S tad t  

S tad t  
I 

8 tad t  

S tad t  

L a n d  
I 

Stadt  

S tad t  

8 t ad t  
S tad t  
S tad t  

S tadt  

S tadt  

I~eruf 

K a u f m a n a  

K a a f m a n n  

K a t s e h e r  

Kat l fmanl /  

Sehnh- 
reacher  

Ingen ieur  

t~atlfmann 

Wir t  

Tisehler  

]3auer 

]3eamter  

t / i l fsarbei ter  

I l i l fsarbei tm 
;IIilfsarbeite~ 

Por t ie r  

Polizei- 
d i rektor  
Spengler  

Fami l i enanamnese  

2 Briider an  Phthise  ~- 

o . ]3 .  

o . ]3 .  

0.]3.  

Va te r  an  Phthise  t ,  h lut ter  
a n d  5 Gesehw. gesund  

0.]3 .  

I ]3ruder tuberkul6s  

0.]3 ] 

o.]3.  

0 .]3 .  
0 .]3 .  
o .]3.  

o .]3,  

o. ]3. 

Aa~innese  

Als K i n d  angebl,  l~irnhaut-  
entzt indung i iberstand,  Le ide t  

an  Hus t en  und Auswurf  
Als Kind  Schar lach u: Nieren- 

entz i indung 
Fri iher  Lungen-  und Rippen- 

fel lentzf indung 
Frt iher  Lungen-  und Rippen- 

fe l lentzi indung 
Wegen Lnngensp i t zenka ta r rh  

in ] t e i l ans ta l t  gewesen  
Anginen. Typhus.  Kein Lungen-  

leiden 
Nachtsehweige  

H a t  immer  an Drfisen gel i t ten 

o. ]3~ 

Lues.  

Apieitis dex t ra  

o. t3. 
o. 13. 

Dri isenschwellung v o r  
2 Monaten  

o. ]3 .  

o. ]3. 

Die der Raumersparnis wegen nut kurzen Angaben zeigen die Art 
der Erkrankung.  Leider konnten wit nieht alle in den letzten Jahren  
beobaehteten Fglle aufffihren, da fiber eine Anzahl die Angaben fehlten, 
teils weil sie in ambulatoriseher ]~ehandlung standen und sieh den 
Untersuchungen entzogen, teils sie zur Kriegszei~, woes  an Hilfskrgften 
fehlte, aus gugeren Grfinden nieht untersueht wurden. Dies liel3 sieh 
aueh nieht in allen Fgllen, wie es uns zwar vielfaeh gelang, dureh Naeh- 
untersuehungen naehholen. Bei der Aufz~hlung haben wit, dies um 
einer Forderung Juliusbergs zu genfigen, als positiv in bezug auf Tuber- 
kulose nur die Kranken angeffihrt, bei denen entweder eine unzweifel- 
h~fte Tuberkulose vorhanden war, oder bei denen anamnestisch ~nd 
dureh Drfisensehwellungen oder spezifisehe Reaktionen, also dutch 
zwei dringende Verdaehtsmomen~e die Erkrankung wahrseheinlieh er- 
schien. Einige F&lle mit  nut positiven I~eaktionen sind besonders aug  
geffihrt. 
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( F ortsetzung ) 

TuberkulSser Organbefund Tuberkulinreaktiouen Bemerkungen 

Apieitis sinistra. Bis taubeneigroBe 
Itilusdrtisen. Drfisen am l=Ials und 

Kiefern 
GroBe Hilusdriisen. Driisen am Hals 

und Kiefern 
Apicitis. Drfisen 

Apicitis, Viele Drtisen tastbar 

Apizitis bilat, inveterata. Driisen 
an Hilus, Hals und Kiefern 

Apicitis inveterata bilateralis. Beider. 
seits viele groge Hilusdriisen 

Beide Luugenspitzen versehattet. 
u Drtisen am Hal~ 

Driisentuberkulose 

Driisen am Hals und Kiefern. Keii 
Befund auf Lunge 

Starke Hilusdrlisen. Spitze reehts 
verschattet 

Apicitis. Verkalkte Hilusdriisen 
Apicitis sinistra. Drtisensehatten 

Lymphomata colli. Apicitis. Hilus- 
zeichnung mit vielen Driisen 

Driise unter recht. KAefer. Kein 
Tub. Organbefund 

Drtisen am :gals und Kiefern, Api- 
eitis bila~. Hilusdrtise 

Moro negativ 

Moro positiv 

Moro positiv 
Plrquet positiv 

Moro positiv 

�9 Firquet positiv 
Moro positiv 
Moro positiv 

Auf Alt-Tuberk. keine 
Moro positiv 

Firquet positiv 
Moro positiv 

Moro positiv 
Moro posit, iv 
l~Ioro negativ 

Moro negativ 

Dissem. Form 

Sehr kr~ftiger Menaeh 

Nach Perforation der er- 
weiehteu Driise Iteiiung 

des L. e. 

Reakt. 

Wir hat ten 68 Frauen und 62 M~nller in Beobachtung. Davon ge- 
hSrten der st~dtisehen BevSlkerung 81, der l~ndliehen 27 an. Ein Pa- 
t ient stand im Alter yon 8 Jahren, yon 10--20 Jahren 6, yon 2 1 - - 3 0  
Jahren  49, yon 31--40 Jahren 34, yon 40--50 Jahren 24, yon 51--60 
Jahren 14, fiber 60 Jahre  2, wobei der ~lteste Pat ient  72 Jahre z~hlte. 
Liebrecht hat kiirzlieh einen Patienten yon 73 Jahren vorgestellt. Von 
neueren F~llen im Kindesalter betrifft der Brandweiner8 ein 3j~hriges, 
der Strandberg8 ein 5j~hriges, die Mgdlers und Kerls je ein 7j~hriges 
Kind, yon denen 2 skrofulSs waren. Die Berufe sind wahllos vertreten, 
zumeist sind die Frauen naturgem~B im Haushalte beseh~ftigt. 

Wenn wir ann~hernd ebenso viele Frauen erkrankt  fanden als 
M~nner, so wtirde das leioht ein falsehes Bild ergeben k6nnen. Unser 
KrankenmateriM besteht natm'gem~B aus einer viel grOBeren Anzahl 
yon 3s als Frauen und so wtirde sieh, wenn wir dies statistiseh 
beriieksiehtigen wollten, aueh bei uns, wie bei allen anderen Autoren, 
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ein viel grSl3erer Prozentsatz der l~rauen ergeben, die all Lupus ery- 
thematodes litten, als an M~nnern im Vergleieh zu anderen t tautkrank-  
heiten. 

Wir fanden eine direkte tuberkul6se Belastung in 30 F/~llen. Eine 
rezente oder abgelaufene, jedoeh naehgewiesene tuberkul6se Erkran- 
kung  war in 124 ~ l l e n  vorhanden.  Nur positive l~eaktionen boten, 
abet  sonst nieht untersueht, 4 F~lle (Tab. I I I ,  18, 67, 122, 123). Niehts 
naehweisbar yon Tuberkulose war nut  in 2 Fallen (Tab. I I I ,  68 und 
129). 

Wir resumieren also, dab wit den Lupus erythematodes ehronieus 
unter 126 t~l len in 98,4~o bei sieher tuberkul6sen Indiviuen sahen, 
wobei wir die ]~lle pesitiver Reaktionen auBer aeht lassen. Wenn wir 
nun der Reihe naeh, wie es Fdns8 u. a. getan haben, kurz die ~tiologiseh 
ffir und gegen die Tuberkulose spreehenden Grfinde wieder dureh- 
gehen, so wollen wit nieht die Befunde und Angaben der bisherigen 
Autoren wiederholen, sondern wollen nur im Sinne yon Bloch und 
Fuchs und in Fortffihrung ihrer Anfz~,hlungsarbeit, die hierdureh und 
vor allem dureh die bekannten Tierversuehe die Lupus-erythematodes- 
J~'rage um ein grol3es weitergebraeht haben, fiber die seitdem bekannten 
F/~lle spreehen und uns nut  einige erg~nzende Bemerkungen erlauben. 
Denn bei den akuten ~'ormen haben wir sehon unsere Ansieht fiber die 
}ktiologie und Pathogenese zur Genfige dargetan, die aueh f fir die ehro- 
nisehen gilt und die baeill~re tuberkulSse Infektion immer verantwort- 
lieh maeht. Es ist daher nieht unsere Aufgabe, uns fiber die Theorien, 
die den Lupus erythematodes als trophoneurotiseh (Jourdanet-Lebar, 
Jaquet), als tox~miseh (Colcott-Fox, Freshwater, Galloway-Macleod, 
Macleod, Pellier, Friedliinder, Malcolm-Morris, G. H. Fo'z), als angioneu- 
rotiseh (Kreibich), als strepto- oder staphylogen oder anderweitig ba- 
eillar - -  hierbei ist meistens der Tuberkelbaeillus einbezogen, da keiner 
der Tuberkulosegegner seine urshehliehe Bedeutung in zum mindest 
sehr vielen F~tllen anzweifelt - -  (Hartzell, Bauer-Jolcl, Barber, Gdrl- 
Voigt, Leslie-Roberts u. a.) oder als autoanaphylaktiseh (Roberts, Genne- 
rich) bedingt eraehten, zn verbreiten. 

1Nachdem der direkte Nachweis der Tuberkelbacillen (Arndt, Hidalca, 
Spietho//, Friedl~inder) im Anti{orminpr~tparat gelungen war, wurde 
dies mit  der Begriindung angezweifelt, dab auch andere Bakterien 
nnd Gebilde als Tuberkelbacillen sieh bei dieser Methode finden kSnnten. 
Oem mul3 man die Kontrollversuehe entgegen halten, die doeh einiger- 
mal3en ernst zu nehmen sind. Aueh Btoch wies sogar im Sehnitt gram- 
positive Stgbehen naeh. Endlieh sei auf die Ausffihrungen bei Bespre- 
ehung der akuten ~orm hingewiesen, wo wir erw/~hnten, dal3 die Mehr- 
zahl der Baeillen abgebaut sein toni3, also nieht mehr mit  den gewShn- 
lichen Fgrbmethoden naehzuweisen sein kann. 
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Anders steht es aber mit den Tierversuehen; bier d/ifften die Resul- 
tare einwandfrei sein, die Versuche sind bekannt. Gougerots, Ehrmann. 
Reines, und endlich Blochs und Fuchs Resultate diirften manchen bis- 
herigen Gegner iiberzeugt haben. Schgn]eld hat die Seltenheit yon dan 
im Blur kreisenden Bacillen bei Hauttuberkulose erwiesen und hat 
gezeigt, dab selbst, wenn man als Folge yon Tuberkulinznfuhr eine 
Ausschwemmung yon Tubarkelbacfllen in die Blutbahn annehmen 
konnte, doch keine positiven gesultate zu erzielen waren. Nach unserer 
schon gegul~erten Ansicht diirfen wir positive Tierinfektionen nur selten 
erwarten. Erstans ist as eine wichtigc Tatsaehe, dab in ganz frischem 
Stadium, wenn wit noch infektionstiichtige Baeillen viclleieht erwarten 
kSnnen, der Lupus erythematodes nicht in unsere Behandlung, und 
wenn, nicht zur Excision kommt. Zweitens ist der Herd vielleicht ja 
nur in einem Punkt baefllenhaltig, das begleitende Erythem dagegen 
ein kollateraler Prozel], in dem nichts zu finden ist. Es lag aber sieher 
fiir die Untersucher ngher, die Randpartien zu axcidieren, und nicht 
die Mitte, wo die Wahrscheinlichkeit eines positiven Befundes eine 
grSBere ist. Hier miissen wir die Versuche Kyrles bei Sareoid beriiak- 
sichtigen. Ihm ist es gelungen, aus den ganz frischen Herden positive 
Impfresultatc zu erhalten. Das Gleiche gelang auch uns bei einem etwa 
8 Tage alten Fall. In spgtcren Stadien war dagegen keine Infektion 
mehr zu erzielen, ein Beweis, wie wichtig das Stadium ist, indem sich 
der exeidierte Herd befindet. 

Wenn bei der histologischen Untersuchung Ehrmann.Reines Epi- 
theloidzellen naehwiescn, ein Befund, den wir auch jetzt wieder er- 
heben konnten (Tab. II, 78, III ,  62), so ist es nieht anggngig, daf~ Fgnss 
dies nicht roll anerkennen will, denn seit ]ener Zeit sind mehr Beob- 
achtungen gleicher Art bekannt geworden, so nennen wir die Arbeiten 
Audrys, Bornemanns und Ruetes aus Ho]]manns Klinik. Endlieh haben 
wit ja seit ]angem gesehen, dab die tuberkuloide Reaktion nieht spe- 
zifiseh flit die Tuberkulose ist, und da dtirfen wit wohl nicht anneh- 
men, dab jede Art der Tuberkulose im Organismus die tuberkuloida 
Reaktion erzeugen muB, sondern wissen yon Lewandowslcy, dab im 
Anfang zum mindesten immer lymphocytarc Infiltration allein vorhan- 
den ist. Von den Lymphdriisen wissen wir ja sicher, dab sie, obschon 
tuberkulSs, keinen anderen Bafund bieten als Sehwellung, Struktur- 
anderung und desquamativen Katarrh der Lymphbahnen in ihnen. 
Auch in anderen Organen kennen wit solche Form der Tubcrkulose. 
Nun hat Bloch aueh bei Erythematodeskranken mit gewShnlicher 
Emulsion yon Tubarkelbacillen tuberkuloides Gewebe erzeugt, er und 
wir auch mit  Erythematodesgewebc solche Strukturen bei Tuberku- 
15sen. Bei Injektion wachshiillenberaubter Tuberkelbacfllen sah Bloch 
dagegen erythematodesghnliche Efflorescenzen.~ Wenn wir nun wissen, 

krchiv  fl Dermatologie u. Syphilis. O. Bd. 141. 33  



502 S. Ehrmann und Fritz Falkenstein: 

dab in den Lymphdrfisen ein Abbau der Bacillen sich vollzieht, so 
kSnnen wir uns das Ausbleiben der tuberkuloiden Struktur in denselben 
wohl erklaren. 

Eine besonders ausfiihrliche Betraehtung bringt die Arbeit yon 
FSnss fiber die Lokalreaktionen bei Lupus erythematodes. Er stellt 
alle bisher beobachteten F~lle zusammen. Von unseren Kranken rea- 
gierten sieben mit tterdreaktlonen. Welter berichten Popper, Kling. 
mis 2%uwirth fiber je eine solehe. Wir sind davon abgekommen, 
diesen I%eaktionen, wenn sit negativ verliefen, irgendeine Bedeutung 
beizulegen, da wir allzu oft bei klinisch sicher TuberkulSsen, wit die 
Tabmlen zeigen, negative Allgemein- und ttautreaktionen sahen. Da- 
gegen mfissen wir auf die F~lle yon Mackee, E. Ho//mann, Bruusgaard, 
Mayr, Ehrmann-Reines, Bauer-Jold und uns hinweisen, wo auf dig an- 
gestellte Tuberkulininjektion hin ein akuter Ausbruch des bis dahin 
chronischen Lupus erythematodes oder eine Verschlimmerung des be- 
stehenden akuten erfolgte. Balm ist den F~llen, wo auf Tuberkulin- 
injektion naeh stfirmischer l%eaktion der Exitus lethalis folgte (t~avogli, 
unbekannter Autor, Ehrmann-Fallcenstein) sicher mehr Beweiskraft zu- 
zumessen, als dem Gros negativer I%eaktionen. Die Beeinflussung der 
Krankheit durch Tuberkulin, wie sit aui~er den bei Bloch und Fuchs 
genannten Autoren noch Bauer.Jolcl, Ho//mann, TSrSk, wit und vide 
andere versuchten, war deutlich und ist eine weitere Stfitze unserer 
Auffassung. Nur wegen der damit verbundenen Gefahren sind wit yon 
dieser Behandlung abgekommen. 

Ein anderes therapeutisches Verfahren ist uns jedoch fiir dig tuber- 
kul6se Natur der Krankheit vielmehr mai]gebend. Seitdem Metseherslcy, 
Mi~ller, Bender, Delbanko, Pospelow, Robbi, Kren und Ehrmann.Fallcen- 
stein Fi~lle beobachten konnten, wo nach operativer Entfernung der 
tuberkul6sen Lymphome oder ihrer Spontalheilung naeh Durchbrueh 
(Tab. III, 118) der Lupus erythematodes heilte, abet nach Neuauftreten 
der Lymphome wieder kam, und sich dasselbe mehrmals wiederholte, 
ist es unm6glich, den Zusammenhung zu leugnen. Analog sind die 
Besserungen der Hautherde bei Abklingen des spezifischen Lungen- 
prozesses und das Au~treten neuer Plaques bei Wiederuufflackern dieses 
oder einer anderen tuberkul6sen Erkrankung. Um solche Vorgi~nge zu 
deuten, bleibt nur ein Propter hoc fibrig und jede andere Erkli~rung, 
die im Widerspruch steht mit dem alten medizinischen Grundsatz -- 
Cessante causu cessat effectus --, mfissen wir als gekfinstelt ablehnen. 

Von tuberkul6sen Hautleiden beobachteten wir bei unseren Pa- 
tienten Lupus vulgaris (Tab. III,  80), Serophuloderm (Tab. III, 3, 4, 
6, 14, 29, 38, 39, 49, 59, 63, 72, 76, 82, 91, 97, 101, 33), Lichen scro- 
phulosorum (Tab. III, 62), pupulonekrotische Tuberkulide (Tab. III, 
21, 24, 27, 44, 62, 67, 68, 78) und Erythema indurutum (Tab. III, 12, 
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24, 27, 59). Die Beobachtungen sind so oft niedergelegt, dab es sich 
eriibrigt, sie noch n~her zu beschreiben. Neuere FMle yon Kombinat ion 
yon Lupus erythematodes mit  t taut tuberkulose sind die yon B l u m e n -  

t h a l  (Vu]garis plus Lupus erythematodes), R w s c h  (ebenso), R u e t e  (Lupus  
vulgaris, Tuberkulid und Lupus erythematodes), F i s c h l  (Tuberkulide 
und Lupus erythematodes), S t r a n d b e r g ,  . M a c k e e ,  A b r a m o w i t z ,  V o l k  (je 
1 Fall yon Lupus vulgaris und Lupus erythematodes),  B l o c h  und N e u -  

w i r t h  (je 1 Fall Tuberkulide und Erythematodes).  
Geringe ]~eweiskraft wurde bisher dem :Bestehen einer Tuberkulose 

bei den Lupus erythematodes-Kranken zuerkannt, und das mit  einem 
gewissen Recht. Denn wenn eine Statistik ~n 40- -60% der FMle tuber- 
kul6se Indizien erbrachte, so konnte das sehr wohl nur der Ausdruck 
der Allgemeindurchseuchung der Gegend gelten und mit  Recht vermil3t 
hier L e w a n d o w s k y  das Vergleichsmaterial. Sodann hat  eine Statistik 
weniger Fi~lle, wie sie yon den meisten Autoren gebracht wurde, nut  
geringe Bedeutung. D~e vorhandenen statistischen Zahlen se~en hier 
gegeben. 

V e i d  . . . . . . . . . . . . . . . .  36 
K o p p  . . . . . . . . . . . . . . . .  37 
W i l s o n  . . . . . . . . . . . . . . .  50 
D u b o i s - H a v e n i t h  . . . . . . . . . . .  19 
B o e c k  . . . . . . . . . . . . . . . .  89 
R o t h  (nicht ~lles eigene F~lle) . . . .  250 
K o p p  . . . . . . . . . . . . . . . .  38 
v. P o o r  . . . . . . . . . . . . . . .  12 
Veie~ . . . . . . . . . . . . . . . .  119 
S e q u e i r a - B a l e a n  . . . . . . . . . . .  60 
B r e d a  . . . . . . .  . . . . . . . .  - -  

R o n a  . . . . . . . . . . . . . . . .  24 
t~ iehl  . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
P i c k  . . . . . . . . . . . . . . . .  43 
V o i r o l  ( J a d a s s o h n )  . . . . . . . . . .  69 
S t r a s s e r  ( E h r m a n n )  . . . . . . . . . .  32 
P a u t r i e r  . . . . . . . . . . . . . .  35 
B e r n h a r d t  . . . . . . . . . . . . . .  27 
W i n k l e r  . . . . . . . . . . . . . . .  56 
R o b b i  ( J a d a s s o h n )  . . . . . . . . . .  87 
R a s c h  . . . . . . . . . . . . . . .  32 
B u n c h  . . . . . . . . . . . . . . .  - -  

U l l m a n n  . . . . . . . . . . . . . .  45 
G 6 c k e r m a n n  . . . . . . . . . . . . .  - -  

Die Statistiken differieren gewaltig. 
fanden wir in 55,6% Tuberkulose. 

Patienten, 41,7% positive Befunde 
,, 1 2 , o %  . . . .  

,, 2 0 , 0 %  . . . .  

,, 62,0% . . . . .  
,, 8 3 , 0 %  . . . .  

, ,  7 4 , 0 %  . . . .  

, ,  4 2 , 0 %  . . . .  

. 2 5 , 0 %  . . . .  

, ,  3 2 , 7 %  . . . .  

5 8  0 %  

,, 4 6 , 0 %  . . . .  

,, 66,0% . . . .  
,, 3 0 , 0 %  . . . .  

,, ~ 2 , o %  . . . .  

,, 54,4% . . . .  
,, 8 o , o %  . . . .  

,, 97,0% . . . .  
,, 9 3 , 0 %  . . . .  

,, 60,7% . . . .  

,, 5 2 , 0 %  . . . .  

, ,  8 7 , 5 %  . . . .  

, ,  3 0 , 0 %  . . . .  

,, 8 5 , 0 %  . . . .  

,, 35,7% . . . .  
Wenn wir das Mittel ziehen, 

In  den yon uns durchgesehenen , in den letzten 10 Jahren vorgestell- 
ten oder beschricbenen 380 Fi~llen yon chronischer Lupus erythema- 
todes wurden in 140 Fi~]len die Tuberkulose des Kranken erw~hnt, bei 
den anderen I)atienten fehlen die Angaben. 

33* 
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Wemi wir es daher unternehmen, auf ein gr6Beres Material Ms es 
bisher von einem Untersucher gesichtet wurde, zuriickzugreifen, so mind 
unsere Ergebnisse maBgebender Ms die der bisherigen Statistiken. 

Alle Patienten wurden nach allen lgiehtungen hin untersucht und 
bei negativem oder geringem klinisehen Befund, wie er z. B. in Drtisen- 
sehwellung uns ersehien, haben wir eine I%Sntgenuntersuehung der 
Lunge gemacht. ])ieselben wurden in liebenswiirdigster Weise von Singer 
aus der t~6ntgenstation der Klinik Ortner ausgefiihrt, und wir haben 
das l%esultat der Arbeit nieht zum wenigsten seinen genauen Befunden 
zuzusprechen, fiir die ihm an dieser Stelle herzlichst gedankt sei. Wir 
fanden also in 98,3% eine floride oder abgelaufene Tuberkulose. Meist 
waren die Bronehialdriisen ergriffen. Es erhebt sich der Einwand, dab 
dieses l%esultat bei jeder Krankhei t  bzw. bei Gesunden auch zu erzielen 
sei; dem mfissen wit aber mit  der BegTfindung ~4dersprechen, dab 
Singer bei 200 Patienten, die wegen Lungenuntersuchung auf die RSnt- 
genabteilung kamen, nut  70% positive Befunde nnd 30% negative 
erheben konnte, und dam war bei Personen, bei denen yon vornherein 
Verdacht auf eine Lungenaffektion bestand. Auf dem Sektionstiseh 
werden die tuberkulSsen Befunde freilich hSher sein; bier handelt es 
sich abet  um k]inische Befunde. Nun abet, wenn bei tuberkulosever- 
dicht igen Mensehen sehon ein so verhiltnism~Big hoher Prozentsatz 
v511ig negativer Befunde sich zeigt, wie kSnnte darm eine Prozentziffer 
yon 98,4 resultieren, wenn der Lupus erythematodes nieht nur bei  
t uberkulSsen Individuen vork ime?  Eine Statistik yon 20- -60% be- 
weist nichts, abet  eine yon 98,4% beweist. Wir stellen die Behauptung 
auf, dab auch die anderen Untersucher diese hohe Ziffer erreicht haben 
wiirden, wenn sie alle Untersuchungsmethoden zu Hilfe genommen 
h~tten. Alien raten wir daher, wenn mSglieh, ihre Patienten nachzu- 
untersuchen, wie wit es getan haben; die Resultate warden alle korri- 
giert werden miissen. Wenn wit solche Zahlen linden, brauehen wir 
keine Reaktionen, deren Meehanismus wit bis heute nicht kennen. 

Von 380 in den letzten 10 Jahren vorgestellten Fi l len yon chro- 
niseher Lupus erythematodes sind 108 in Wien gezeigt worden. Von 
142 akuten Fgllen wurden aus Wien 41 beschrieben. Wien lieferte also 
yon 522 Fi l len 14=9, d. i. fiber i/~, wogegen die ganze andere wissen- 
schaftliehe Welt die abrigen s/4 stellte. Seit langer Zeit ist aber die 
Tuberkulose unter dem 1Xiamen des Morbus Viermensis bekannt  und sieher 
ist das ZusammenfMlen der Hgufigkeit belder Xrankheiten in der 
,,Vindohona ventosa et venenosa" gerade kein ZufM1 --  Morbus Vien- 
nensis, das eine wie das andere -- .  Gerade in letzter Zeit sahen wh" 
neben der allgemeinen Zunahme der Tuberkulose in Wien aueh eine 
Hiiufung der Erkrankungen an Lupus erythematodes - -  aueh hier 
wieder eine Koinzidenz - -  und deshalb sind wit auch berechtigt, zu 
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h o f f e n ,  dal~ m i t  d e r  B e s s e r u n g  d e r  w i r t s c h a f t ] i c h e n  u n d  s a n i t ~ r e n  

L a g e  d e r  B e v S l k e r u n g  y o n  W i e n  a u c h  d i e  A b n a h m e  d e s  L u p u s  e r y t h e -  

m a t o d e s  u n d  d e r  R i i c k g a n g  d e r  s o n s t i g e n  T u b e r k u l o s e n  g l e i c h e n  S c h r i t ~  

h a l t e n  w i r d .  

Zusammen]assung. 

1. Der Lupus erythematode8 entsteht dutch versehieden welt abgebaute, 
au] dem Blutweg aus inneren Herden, h6chstwahrseheinlieh den Dri~sen, 
in die Haut versehleppte Tuberkelbacillen. 

2. Der Lupus erythematodes acutus ist eine Tuberl~elbacillensepsis. 
3. In  allen Fiillen lii[3t sieh bei genauer Untersuchung ein rezenter 

Tuberkuloseherd bei den alcuten Formen nachweisen. 
4. Die chronischen Formen treten ebeu/alls stets -- in 98,4% --  bei 

nachweislieh tuberlcul6sen Individuen au/. 
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